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u'fums- Hebungen  ber  ̂ auallew  bts  4.  ̂ rmee-^orps 

15.  bi*  23.  1873  bei  Jfeßni^  unb  «aflul)it 

im  ̂ crjo0tl)ttm  ̂ Utljalt. 

(Anbei  ein  $fan.) 

|    Waltrud  «erboten.  Ucbei(efcunfl«reO)t  oorbehalten.         S)ie  SÄetyftion. 

>em  im  3<*&*e  1864      tefetc  ̂ ufammenaiehmtg  größerer  Äaoatte* 

[tu  ju  grieben&fibungen  ftattgefunben  hatte,  würbe  für  ba$  laufenbe 

tot  Bereinigung  ber  Äaoalferie  ju  SDiDifionen  Don  je  6  Regimentern 

I  boö  4L  unb  9.  $(rmeetorp£  befohlen;  bei  bem  (efctgenanntcn  &orp$  unter 

.^t^üung  beö  2.  ̂ onnooerfejen  Dragoner  -  Regiments  9h\  16  aud  bem 

be$  10.  Slrmeeforp«.   Stußerbem  würbe  angeorbuet,  baß  bie  ®arbe« 

Dioifton  im  gefajloffencn  SBerbanbe  an  einigen  Jagen  wahreub 

irigen  $erbftübungen  manöorire. 

unmittelbare  SSeranlaffung  ju  biefer  SRaßreget  ift  wohl  in  ber 

■hfttgteit  ju  fua}en,  bie  im  5.  Slb[tt)nttt  be«  bura)  Slüerhochfte  äabinet«* 

Diore  t»om  9.  (Januar  b.  3.  t>erfua)$weife  eingeführten,  abgeanberten  (5$er$ir* 

■pbevtd  für  bie  ftaoatterie  enthaltenen  allgemeinen  Öeftimmungen  über 

ppug  oon  £at>aHerie  in  jwei  ober  mehreren  treffen,  bor  ihrer  befintttoen 

ig  ber  praftifchen  Prüfung  $u  unterwerfen.  SHoa)  mehr  jebodh 

Spaltung  Don  tooUeric^iüifion^  Hebungen  bie  Srfcnntniß  ju 

ive(Q)er  fia)  nach  ben  Erfahrungen  ber  ftriege  1 8* >< >  unb 

tritt  ÄübaUeriff  üerf  abließen  fann,  baß  bie  gü formt g  von  größeren 

-■3fleriemaff«ll  auf  bem  SÄanöoerfctoc  nach  einheitlichem,  feften  £i)ftcnt 

(H  fein  muf?,  foff  fie  auf  bem  <Scf)tad)tfclbe  überhaupt  wirffam  treiben, 

treten  aber  allein  biefe  Uebungen  bie  IVöglidjfcit,  güC;rcv  hcranjiibiiben, 

ttfe  im  ©tanbe  fein  werben,  größere  Waffen  ftauaücric 

mit  bcufelben  in  großen  (Schlachten  cntfa)cibcnbc  erfolge  ju  er* 

mSr\ 
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3Me  ton  griebrich  bem  (Großen  für  bie  gührung  feiner  ftaDalteric  a 

geftellten  tattifchen  <ßnnzipien,  burch  lange  griebcnSjahrc  auger  Anmcnbi 

gefommen  unb  Don  bieten  faum  noa)  gefannt,  ftnb  und  burch  bie  Crrfafyri 

gen  ber  testen  Kriege  fef>r  ernftlia)  in«  ©ebädjtnig  juruefgerufen  worben  i 

haben  in  bem  öorberegten  Abfa)nitte  beS  abgeänberten  Reglements,  bcm 

jum  gunbamente  Dienen,  ihren  evften  offiziellen  AuSbrucf  wieber  erhalt 

welchem  ̂ offent(ia)  ba,  wo  bcrfelbc  befonberS  an  23ollftanbigfeit  3U  münfd 

übrig  (äffen  mag,  bura)  bie  jefet  begonnene  praftifche  Prüfung  feine  ScorreF 

unb  (Srganjung  werben  wirb.  Der  lefete  ftrieg  aber,  in  welchem  unf 

Söaffe  auch  im  Kampfe  gegen  Infanterie  unb  Artillerie  Lorbeeren  ju  errim 

termochte,  $at  uns  auf  Reue  gelehrt,  baß  b*r  nachhaltige  Erfolg  auf  b 

<3d)Iaa)tfetbe  nur  burch  baS  Auftreten  in  SWaffen,  bie  richtige  ©lieben 

biefer  Staffen  in  Greffen,  unb  bura)  bie  entfprecbcnbc  25erwenbung,  l 

rechtzeitige  Eingreifen  unb  bie  gegenfeitige  Unterftüfcung  ber  einzelnen  Grcj 

bebingt  wirb.  93orauSfe|jungen  hierfür  ftnb :  ooüeS  3>erftänbnig  jwifchen  b 

Äommanbirenben  ber  ftoDallerie  unb  feinen  Gruppenführern,  baneben  o 

bie  grogefte  GroolutionSfahigteit  ber  Gruppe.  £)a$  (Srftere  fann,  wie  gefc 

nur  burch  alljährliche  größere  Uebungen  naa)  einheitlichem  Softem  unb 

äaDaüerfc  ju  gebenben  Direftioen  erreicht;  baS  £efctere  muß  burch  ein  gu 

Reglement  gefiedert  werben,  welkes  bie  TOttel  gewahrt,  aus  jeber  gormat 

in  fürjefter  3cit  not&  ieocr  ®citc  W  bie  treitefte  gront  ju  entwicfcln,  1 

moglichft  wenig  Raumoerluft  bcö  ©egnerS  glanfe  ju  gewinnen,  bei  a( 

Bewegungen  bie  eigene  glanfe  bcefen  unb  enblia)  naa)  bem  @hoc  aus 

Auflofung  ohne  3ciioerluft  bie  gefchloffenc  Orbnung  wieber  herjuftelfen. 

Auger  obigen  Sehren  für  baS  @chlaa)tfe(b  höben  wir  aber  burch  \ 

legten  Ärieg  gegen  granfreich  noa)  erfahren,  welch'  augerorbentlicher  RuJ 

ber  Armee  burch  eine  zahlreiche,  weit  oorgefchobene  unb  in  SBerbiubung  1 

reitenber  Artillerie  felbftftanbig  auftretenbe  ftaoatlerie  gewahrt  werben  fai 

£)ier  liegt  bie  ©runbbebingung  für  bie  tolle  Unabhangigfeit  —  wie  uns  \ 

ebenfalls  bie  ̂ rarjs  gezeigt  $at  —  bei  einer  guten  ftaoallerie  in  ber  Ai 

rüftung  mit  einer  weittragenben  Schußwaffe  unb  in  ber  richtigen  AuSbilbi 

für  baS  ©efecht  ju  gug,  welches  ba  Anwenbung  ju  ftnben  hat,  wo  t 

Gerrain  ober  befonbere  Berhaltniffe  eS  bem  Reiter  nicht  geftatten,  fein 

erften  unb  eigentlichen  Berufe  entfprechenb,  fia)  ju  ̂5ferbe  mit  ber  blan 

SBaffe  auf  ben  geiub  ju  ftüqen.  $)aS  Schließen  unb  Oeffnen  ton  % 

boucheen,  baS  gefthalten  einzelner  Gerrain  *Abfchnitte,  Sicherung  beS  £1 

tonnements  unb  gelegentlich  ber  Angriff  befefcter  Ocrtlichfeiten  finb  befonb 

bie  Aufgaben,  bie  bem  abgefeffenen  ftataHeriften  zufallen.  Selbftrcbenb  e 

wicfelt  aber  auch  °'e  betachirte  ftaoalfeue  ihre  #auptthatigfeit  ju  $ferbe,  : 

geinb  refognoSjirenb  unb  in  fteter  gühlung  mit  ihm,  ihn  unaufhörlich 

unruhigenb;  feiner  inbem  fie  bie  Bewegungen  ber  eigenen  Armee  Derb 

ober  burch  felbftftanbigeS  Vorgehen  unterftüfet. 
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£aS  ©efedjt  ju  gug  btcnt  nur  o(6  gefcgcntlia;e«  Äue&iilfemittet,  jur 

ftiafityning  ber  ber  Saoallerie  ertfjeitten  fpejietfen  Auftrage.  ftud)  für  btefcn 

Straft  tvirb  es  nur  beS  föfldbUcfe«  auf  bie  ru&mreia)fte  3ett  ber  preufcifcjen 

SaDatterie  bebürfen,  um  un$  ba*  föeajte  ftnben  ju  (offen.  £er  flonig 

8rieöri<$  IL  giebt  unö  in  feinen  SBerfeu  berfa)iebene  33eifpie(e  bon  ber 

frfolflrei<ten  33erwenbung  obgefeffener  Äabaüerie. 

5«  ift  nun  in  ben  bom  15.  bis  23.  Sluguft  b.  &«m  4.  Slrmeeforpä 

abgehaltenen  ÄaDaßerie»Dioifionö*Uebungen  burd)  ben  mit  ber  fetbftftanbigen 

Sinnig  biefer  Uebungen  $tf(cr&oa)ft  beauftragten  Äommanbeur  ber  7.  $a* 

öallcrie<!8rigabe,  ©eneraUSRajor  b.  @e$mibt,  bie  £$atigfeit  einer  Äaoaflerie* 

Eioifion  oor  bcm  geinbe  naa)  allen  Wartungen  ̂ tn,  fotoofcl  bei  i&rer  SBer* 

»«Dung  in  ber  @4)laa)t,  wie  aua)  at«  felbftftanbige«  $)etac$ement  jur  2fo* 

föannng  gebraut  toorben. 

frrfa)wert  würbe  biefe  Aufgabe  babura),  ba§  ber  auf  bem  linfen  Ufer 

ber  SRulbe  bei  3ej5ni$  uno  Ötosujn  im  $erjogt§um  Stnjalt  gelegene  UebungG* 

plafc  für  bie  ganje  (Dauer  ber  Uebungen  nia)t  gewea}fe(t  werben  fonnte. 

$erfelbe,  im  Horben  bon  ber  9Woftgfauer  gorft,  im  Often  Don  ber  Sifen* 

bafa  fccffau  —  SJitterfelb,  im  €üben  Don  ber  gufcne  (Sanbgraben)  unb  im 

Stylen  bon  bem  SBege  Lingenau— Cornau— @a($furt$  begrenzt,  beftejt  oder* 

bing«  au*  einem  für  fta&oflerie  burojweg  gangbaren,  offenen ,  tljeitwetfe 

»eiligen  Xerrain,  bietet  aber  wenig  SCbroedjfefung.  tt>urbe  bura)  biefe 

lofole  33efa)ranfung  erforberlia),  bem  Sttanöoer  täglidj  eine  anbere  ©eneral* 

3bec  unterzulegen,  um  auf  bemfelben  s]Mafce  bie  Sofung  ber  berfcjiebenen 

&fga&en,  wie  pe  ber  flrieg  an  eine  Äaoaderie  *  üDioifion  fteöen  tonn,  ju 

peranfa^auücfyen. 

Ön  welker  Söeife  bie*  gefaje^en,  ergeben  bie  naa)fte$enben  $eri$te 

Her  ben  Verlauf  ber  Uebungen  bom  16.  bi«  23.  Huguft  b.  3-,  für  wetaje 

jebtsmal  ?lbenb3  juoor  nur  bie  betreffenbe  ©eneral'öbee,  ber  Auftrag,  bie 

Drbre  be  bataitte  unb  ba$  töenbej  *  boiiä  ausgegeben  würben,  waJjrettb  atteS 

»eitere  münblicj  aus  bem  6atte(  befohlen  würbe. 

S8ir  »erben,  um  bas  $crft&nbnig  ber  ganzen  Uebung  bem  Sefer  ju 

tilei<4tent,  btT  ©eneral'3bee  jebeSmat  in  wenigen  ©orten  bie  ©ebanfen  Dor* 

crtfoufen,  beffen  SBerwirflia)ung  fia)  ber  gfl&rer  al«  3we<f  ber  betreffenben 

Hebung  gefteßt  $atte,  wollen  jeboa)  Jier  fd)on  baß,  wa&  wir  in  biefem 

Beriete  al$  ba*  SBefentliä)fte  Ijeroor^eben  möchten,  namlia)  bie  ejarafterifti* 

Unterf Cetebe,  wel^e  und  gwifa^en  bcm  Verfahren  beS  ©eneral*  b.  <Sa;mibt 

Mb  bem  bidjer  allgemein  Ueb(ia)en  entgegentreten,  naa)fte§enb  furj  jufammen* 

fajfen.        fmb  bie«: 

1)  3u*a,ebe$ntefte  Slnwenbung  ber  ̂ albfotonne  unb  ber  bamit  jufam* 

men^angenben  Bewegungen  auf  ber  fd)rSgen  Sinie,  al6  bem  ffirjeften 

©ege,  wo  es  barauf  anfommt,  fla)  im  SBorge^en  feitwfirt«  ju  fa)ie^ 

ben,  \u  umfaffen. 
f 
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2)  föücffidjtäfofe  2lntoenbung  bcr  Qnberfion. 

3)  3m  S3orgc&en  jur  Attacfe  würbe  ftctS  ebolutiontrt. 

4)  ÜDircftion  unb  Tempo  bilben  bie  (Srunblage  für  alles  Crjerjiren  un 

3tfanÖbriren,  gehalten  ber  gegebenen  T)ireftion  unb  fcjnelle  Auf 

nabme  ber  erforberlia)  werbenben  £)ircftion$öeranberungen,  weld) 

moglicbft  oft  nur  naa)  ber  $icf)tuug$*Gr8fabron  ju  üben  ftnb;  fein 

Nuancen  unb  fein  Seifet  be$  Tempos  in  ber  Äolonne  tote  in  bc 

ßinie  unb  in  allen  (Gangarten. 

5)  T)er  lange  ruhige  Oolopp  gu  600  (Stritt  jur  Crntwicfelung  gebract 

unb  alä  Dauergalopp  angewanbt,  nia)t  nur  bei  ben  Slttacfen  au 

Infanterie. 

6)  «uf  ba$  Abbleiben  ber  2.  ©lieber,  befonberä  im  ©alopp,  ift  mi 

aller  «Strenge  gehalten. 

7)  SDtc  @«fabron  al$  taftifdje  ©inljeit  ftetö  feftgefajloffen  in  bcr  £an 

i&re$  güljrer«  reitet  ofcnc  fööcfficbt  auf  bte  3iUm>alfen  jur  Sflcbeti 

(Säfabron,  babin,  wol)in  fte  geführt  wirb. 

8)  Die  bur$  ba#  abgeänberte  (§£erjir--9?eglement  neugegebenen  gorme 

unb  (Soolutioncn  würben  jur  3lnfcbauung  gebraut. 

9)  gnr  aüe  Sittaden  gilt  als  erfte  föegel,  ben  ©egner  moglid&ft  ju  um 

faffen;  aufjerbem  finb  bte  Slttacfeu  auf  Onfanterie,  ßaballerie  un 

Artillerie  fetjon  bura)  bie  gorm  fictjtbar  unterfebieben;  cd  wurb 

baljer: 

a)  Infanterie  ftets  in  ber  glanfe  ottaefirt  unb  mit  minbeftenS  br< 

Crcbelon*  hinter  einanber,  bie  in  furjen  Abftänbcn  auf  23orbei 

mann  einanber  folgen; 

b)  Äaoaderie  in  Öinie,  jeboeb  ftetö  gleichzeitig  in  gront  unb  glanl 

attaefirt:  baS  1.  Treffen  fua)t  febon  ju  umfaffen,  baö  2.  Treffe 

greift  aftio  ein  bur$  einen  <§to§  in  M  ©egnerä  glanfe  un 

Ijängt  bou  feinem  rechtzeitigen  (Steinen  ba$  Belingen  b( 

SUtacfe  ab;  baä  3.  Treffen  in  föeferbe; 

c)  Artillerie  wirb  in  ber  glanfe  attaefirt  unb  gleichzeitig  berfuefy 

ihr  buret)  eine  Schwärm  *  Attacfe  in  ber  gront  ba«  geuer  at 

julocfen. 

10)  üttinbeften«  3  (Söfabron*  beö  2.  Treffen«  folgen  ftetö  auf  etw 

100  Schritt  mit  großen  Qnterbaüen  bem  1.  Treffen  jur  SluSfrtllun 

ber  Öucfen,  welche  beim  Vorgeben  jur  Slttacfc  burdj  ba«  Tervai 

ober  bureb  grontberanberung,  fowie  beim  $anbgcmenge  entfteljei 

Diefelben  b^ben  eoent.  fclbftftänbig  unb  ohne  weiteren  SBefefjl  i 

ba£  1.  Treffen  einjurüefeu. 

11)  Da8  2.  unb  3.  Treffen  haben  fflr  bie  (Sicherung  ihrer  glanfen  felbf 

ftanbig  ju  forgen  burd)  53ilbung  bon  Defenfioflanfen. 
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12)  ©ffetfctfijmtrouiflen  derben  oon  ben  Hintertreffen  jur  (Sicherung  unb 

©eo6aa)tung  in  ber  glanfe  gegeben. 

13)  3ft  bie  Äaoaflerie  be«  geinbe«  au«  bem  gelbe  geflogen  unb  man 

ftüqt  fia)  auf  feine  3nfanterie,  fo  ift  ftet«  bie  gront,  bie  man  fcer« 

lägt,  bauernb  unb  naa)t)altig  ju  beobachten. 

14)  Sei  oollftanbigen  grontoeränberungen  wirb  ftet«  ba«  intafte  treffen 

tnd  1.  treffen  genommen,  bie  anberen  beiben  treffen  ge$en  je  na$ 

ber  ®efecbt«lage  unb  nacb  bem  *ißlafee,  ben  fte  augenblicflia)  ein« 

nehmen,  in«  2.  refp.  3.  treffen. 

15)  ©irb  ba«  1.  treffen  gemorfen,  fo  ift  e«  «ßfliajt  be«  2.  unb  3. 

treffen«,  ot)ne  $efef)l  abzuwarten,  felbftftänbig  ba«  äurücfgefjenbe 

1.  treffen  bnra)  glanfen  *  Singriffe  auf  ben  toerfolgenben  geinb  ju 

begagiren. 

16)  9?acb  ber  Slttacfe  rotrb  ftet«  ba«  £>anbgemenge  marfirt,  inbem  bie 

$tannf$aften  auf  ber  (Stelle  in  aufgelofter  Orbnung  bura^einanber 

reiten;  banacb  fd&nellfte«  Ralliireu  ol«  befonber«  wichtige  Uebung: 

bortoartfr,  röcfroart«  ober  auf  ber  (Stelle. 

17)  £int$eilung  ber  £toifion  in  3  23vigoben  ju  je  2  Regimentern. 

3Sit  $e;ug  auf  ben  festen  fmxtt  fei  noa)  bewerft,  ba§  am  15.  Sluguft 

i-ia$ft  bie  3  ©rigaben  ju  je  2  Regimentern  fo  formirt,  toie  e«  nacfcfteljenb 

t  t  Crbre  be  bataiüe  ergiebt,  einzeln  ertrjirten,  um  baburdj  ben  treffen* 

%rm  Gelegenheit  ju  geben,  mit  iljren  SBrigaben  bie  für  ba«  SRanöorircn 

Zrcffcnoerbanbc  befonber«  roidjtigen  ßoolutionen  grünblia)  ju  üben  unb 

ü  Regimenter  (jterburej  für  bie  Uebung  oorjubeveiten.   (53  ift  bafjer  fc$on 

Vorübung  bic  (Smt&eilung  in  Angaben  $u  2  Regimentern  unerlafjlia), 

mit  3  Regimentern  fanu  man  niajt  mefcr  reglemcntarifa)  e^erjiren. 

®encral=3bec 

jur  Uebung  ber  äaoallerie  be«  4.  Slrmeetorp«  für  ben 

16.  Sluguft  1873. 

1  Zog.  4  Renbe^öou«  in  ber  SWofigfauer  gorft;  Deboua)iren,  SBorgefjen, 

fönelfe  gormirung  ber  oier  Äolonnen  im  5Treffen=5?er§altnig  unb 

$eruma,e$en  um  ben  bieffeitigen  regten  glügcl  511m  Angriff  auf 

ben  feinblia)en  tinfen  glügel. 

üw  £üDforp«  ift  ton  Peipjig  au«  über  ©elifcfa)  unb  Sitterfetb  t?or* 

E^ongen,  bat  bie  gu&ne  am  15.  Auguft  bereit«  Übertritten  unb  ftefjt  im 

$c|riff,  am  16.  Sluguft  ben  33ormarfdfj  auf  £)effau  weiter  fortjufefcen,  al« 

5?orfcfotp«,  tuelcfcc«  ben  ©efe&l  jat,  ben  geinb  unter  allen  Umftanben 

tie  Sutjnc  jurüct>nKifen,  au«  ber  Sfloftgfauer  gorft  bebouajirt  unb  fo* 

Jirai  Angriff  wrge&t.   (£«  ift  bemfelbcn  gelungen,  bic  Ortfa)often  Zox* 

»w,  Älein^eipjig,  Xfcurlanb  ju  befefcen.   $>ie  fernbliebe  Auffüllung  bepnbet 

tt  «of  beT  (Sbene  n5rblic$  ber  Ortfcjaften  <§aljfurt&  unb  ©iebenbaufen. ^  '  »«v  Digitized  by  Google 
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Auftrag  für  bic  Äatoallerie*$)ibifton  be«  4.  Armee!  ort>$. 

SDte  Äoöottcric^iöipon  erhält  auf  tyrem  2Harfd&  bun&  bte  9Wofigfaucr 

gorft  ben  $3efe&t,  fofort  in  ba$  bereite  längere  3"*  ÖUf  Der  9ö"ifn  Öfafe 

»ojrenbe  ®efe<$t  auf  bem  realen  glügel  einzugreifen  wnb  bur$  entfäiebene 

(Siniuirfung  ouf  bie  bur$  ben  Angriff  auf  £l)urlanb  er^onirtc  linfe  glanfe 

beö  geinbe*  beffen  Weberlage  §erbeijufö§ren. 

Orbre  be  bataille. 

1.  treffen:  Oberft  to.  £arif<$: 

9tfagbeburgif<$e$  $flraffier*9fegiment  9ir.  7, 

SKtmörrifd^e«  Ulanen<töegiment  9ir.  16. 

2.  treffen:  Oberft  t>.  ©^leiniß: 

Söeftp$aiif$e$  Dragoner^egiment  9ir.  7, 

2#Qgbeburgif<$e0  #ufaren*$Regimcnt  9fr.  10. 

3.  treffen:  Oberft  b.  ffiinterfelb: 

SWagbeburgiföeG  £)ragoner*föegiment  9?r.  6,  * 

a^firingiföe«  #ufaremföegiuient  ftr.  12. 

Artillerie:  Hauptmann  Rani,  3  reitenbe  Batterien  beS  Stfagbeburgiföen 

gelb*8rtillerie<töegiment«  Sflr.  4  ($orpö<$lrtillerie). 

$Renbej*t>ou$. 

1.  treffen:  Um  V/a  U$r  borgen«  in  ber  retJtSabmarfd&irten  Waxfo 

folonne  ju  dreien  in  ber  2Hoflgfauer  gorft  auf  bem  Sffiege  ton 

Ungenau  na$  STornau,  bie  Stete  bi*  an  bie  SBalblifkre  *orge> 

Woben  jum  £ebou$iren  bereit.  Jpinter  ber  £eten^3Fabron  bi
e 

3  reitenben  Batterien. 

2.  treffen:  Um,  V/i  U&r  borgen«  in  ber  re<$t«  abmarkten  Waxfö* 

Wonne  ju  dreien  in  ber  Sttofigfaucr  gorft,  bie  £ete  am  gorft* 

l)au$  fcor  ber  £aibe. 

3.  treffen:  Daö  5Drogoner^egtment  um  V/i U&r  borgen«  in  ber  rec&t«* 

abmarfötrten  SRarföfolonne  ju  dreien  in  ber  9J?oftg!auer  gorft, 

auf  ber  großen  ©trage  oon  fccffau  na*  Seidig,  bie  Sete  bis 

an  ben  $aibefrug  fcorgeföoben.  3)aö  §ufaren  *  Regiment  um 

78A  U$r  borgen«  in  ber  rety*  abmarfötrten  Sttarföfolonne  ju 

dreien  in  ber  ÜÄotfgfaucr  gorft,  bie  £etc  am  3Somanu«t$or  jutn 

£)ebou$iren  bereit. 

(gcj.)  r>.  @<$mibt. l 

Kneffiirung. 

3ur  SBerftärfung  ber  bieffeitigen,  föon  längere  3eit  im 
 geuer  beflnb 

fjen  Batterien  ber  Infanterie  (fupponirt);mtb  3U  befferer
  Vorbereitung  be* 
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Ssjriff*  ouf  btc  bur<$  ba«  33orflc§eii  crJ>omrte  gfanfe  ber  fernblieben  §\u 

totme  teerten  btc  3  reitenben  Lotterien  unter  ©ebeefung  bon  3  (MabronS 

l^wter*  Regiment«  ittr.  6  (auö  bem  3.  treffen)  ouf  ben  regten  giiigct 

tfr  b«|[eitigen  3nfanterie*tluffteu'ung  fönelt  Vorgenommen,  mit  bem  23efe$l, 

fccin  linfen  glüget  be3  gei"^  Sfanfenfeuer  ju  geben. 

£ic  3  Beigaben  bebouctyiren  ftjnett  au£  ben  4  De&oudjeen  ber  3ftoftg* 

Um  Jorft  unb  f  ortntren  fofort  bie  SDioifion  im  treffen  ~  SSerJottnig  nad) 

Crbre  be  bataiüe,  baS  2.  treffen  redjt«,  ba$  3.  treffen  linf«  ba*  erfte 

Merbirrab.  £)te  SMmfion  ge$t  um  ben  regten  gfflget  ber  fupponirien  bie«* 

jääitn  »uffteüung  bei  Stornau,  um  bc$  geinbeß  linfen  glügel  in  ber  glanfc 

ji  attadHrtn.  3DaS  2.  unb  3.  treffen  geben  (Sefca)t«|>atrouiflen  in  ber 

::$!tn  glanfc. 

1.  treffen 

in  <g«fabrou«*ÄoIonnen  (airtcinanbcrgqogcn). 

Ulanen  16.  Äiirafflerc  7. 

A.  A 

I  I 

8 

3  (SSfabronö  $u|arcu  10.  y 

(9 

2. 

in  (58fabron«  ÄoIonncn 

2  C«tabr.  £uf.  10. 

treffen 
(aufletnanbetgejogen) 

,  ©rogoner  7. 

3.  treffen 

12.       v  2  (SSfatr.  2>rajj.  6. 

3>te  frinblidje  tfabaflerie  erf$eint  in  ber  föityung  Don  ©afjfurty  jum
 

i&rer  Onfonterie.  9Xonooriren  auf  ber  Unten  %ia\\U
  M  geinbe«  mit 
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bcm  1.  Stoffen,  welkes  mit  3%«  gatbtinf*,  bann  mit  3ö9cn  te<$t«  f<$wenft, 

in  däfabronä  unb  fpater  in  töegimcntei  aufmarfa)trt.  @3  werben  waljrenb 

bc$  Vorgehend  me^rfac^e  $)ireftion$oeranberungen  ausgeführt,  bura)  meiere 

Siicfen  in  ber  gront  entfielen;  $ur  SluGffiluing  berfelben  rücfen  bie  bret  auf 

100  Stritt  an  ba$  1.  treffen  herangezogenen  (SäfabronS  be$  2.  treffen« 

fofort  in  bie  Sinie  beS  1.  treffen«  ein.  (§3  erfolgt  bie  Bttacfe  beö  1.  Xref^ 

fen*  in  fcjrfiger  £)ireftion. 

Da«  2.  treffen  mac$t  mit  5  <£«fabron«  eine  glanfen^ttacfe  auf  ben 

tinfen  fernblieben  gftigel  unb  fidjert  babei  ben  eigenen  regten  glügel  gegen 

bie  etwa  (eranfommenbe  Unterftüfcung  bc«  geinbeö  bura)  2  (£«fabron$, 

wet$e  eine  ÜDefenfio-glanfe  bilben. 

£)a«  3.  treffen  begiebt  fiaj  fogfeia}  in  ba«  93er&aftni§  beß  norgegan* 

genen  2.  treffen«,  inbem  c«  auf  £reffenbiftanj  an  ba«  1.  treffen  Jeron* 

geljt,  fia}  in  <S«fabron« «Äolonnen  au«einauberjiel)t  unb  ba«  1.  treffen  rec$t« 

beborbirt. 

£>ie  feinbtitje  ßabaflerie  wirb  bind)  baS  rea)tjeitige  unb  energifa^e  GZin* 

greifen  be«  in  ber  tinfen  glanfe  fie  attatfirenben  2.  treffen«  geworfen; 

3  Söfabron«  £mfaren*9tegiment«  Wr.  10  (2.  treffen)  Verfölgen  in  ©cbw&rm* 

$lttacfe  ben  geworfenen  geinb,  bie  anberen  2  ©8fabron«  be«  Regiment« 

folgen  gefa^offen  of«  töefertoe. 

£)a«  1.  treffen  unb  ber  föeft  be«  2.  treffen«  raOiiren  fid&  auf« 

fcfaeflfte  im  Vorgehen.  $)a«  1.  treffen  wenbet  ft<§  nunmehr  gegen  ben 

linlen  gtfiget  ber  feinMia}cn  Qufanterie  bura)  eine  SDireftion«  *  SBeränberung 

naa)  linf«,  welker  bie  Slttacfe  be«  1.  treffen«  in  3  (Scfcelonö  ju  je  3  Gr«* 

fabron«  Ijintereinanber  auf  bie  Iinfe  gtanfe  ber  feinblia)en  Infanterie  folgt. 

(Die  3  Sattevien  unterftflfeen  im  fa)neüen  33orgefjcn  biefe  Slttacfc  auf 

bem  tinfen  gulget  bura)  <S<tnetffeuer. 

$)ie  jur  Verfolgung  be«  geworfenen  getnbe«  entfanbten  5  Gr«fabron« 

$)ufaren Regiment«  9£r.  10  riefen  wieber  in  ba«  2.  treffen  ein  unb  beob* 

aalten  bura)  ©efea^patrouitten  bie  gront,  in  weta)er  bie  feinbttd>e  Äabaöerie 

t>erfd)wunben. 

£)ie  fembttd)e  Äaoaüerie  erfe^eint  feljr  oerftarft  in  ber  regten  gfanfe. 

£>a«  3.  treffen  maa}t  fofort  eine  $ireftion«*$$erdnberung  naa)  reefct«  ent^ 

wiefett  fid>  bornjin  unb  nimmt  jur  Decfung  unb  um  ju  refogno«jiren  eine 

<S«fabron  mit  (Sflaireur«  bor.  $>ie  3  Batterien  nehmen  linf«  riiefwart« 

biefe«  treffen«  ̂ ofition  bei  ben  ©inbuutyten  auf  ber  £o$e  norblfd) 

©aljfurtj. 

£>a«  2.  treffen  fefct  fia)  in  fein  SBerfjättnifj  in  au«cinanberge$ogenen 

Cr«fabron«  *  #ofonnen  linf«  beborbirenb,  ba«  frühere  1.  treffen  ge$t  in  ba« 

3.  treffen  unb  beborbirt  rccStö,  SWcgimenterweife  in  gufammengejogener 

JMonne  formirt,  inbem  c«  gleichzeitig  bura)  ©efed)t«))atrouincn  bie  bisherige 

gront  ber  ̂ toifion  fortgefefct  beobachtet. 
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Da«  1.  treffen  geljt  Dor  unb  füt)rt  habet  Direftionö  *  SBeranberungen 

na$  ber  9tfa)tung«*(5§fabron  au«:  3  (Mabron«  be«  2.  treffen®  fefeen  fia) 

mit  gro§en  Qntcroattcn  auf  100  ̂ djritt  hinter  ba«  1.  treffen,  um  etwa 

entfte&enbe  ̂ flefen  au«jufüllen.  Da«  2.  treffen  betft  bie  linfe  glautc  be« 

1.  treffen«  bun$  eine  DefenftD flaute  na$  äugen. 

®cncroI=3bce 

jur  Uebung  ber  &aDalIerie*DiDifion  be«  4.  Slrmeeforp« 

für  ben  18.  Sluguft  1873. 

2.  Xag.  3  9?enbej-Dou«  hinter  ber  gufjne,  33orau«eilen  Dor  ber  eigenen 

Snfanterie,  um  fajnell  toor  bem  geinbe  einen  willigen  £errain* 

2lbfa)nitt  mit  abgefeffenen  (Scfjüfcen  $u  befe^en  uno  bi«  311m  (5in- 

treffen  ber  eigenen  3nfantcr,c  3"  galten.  Debouajireu  Ober  ben 

2(bf<$nitt  in  5  Kolonnen,  fa)nelle  Bereinigung  berfelben  na$  bem 

regten  glügel,  Umgebung  be«  burdt)  fein  33orbre$eu  ejpouirten 

feinblia)en  tinfen  glügel«  unb  Slttacfc  auf  benfelben  im  treffen* 

tjerr)attni§. 

Crin  8übforp«  ift  Don  Üetpjig  au«  über  Delifefd)  bi«  <Sauber«borf  am 

17.  Äuguft  Dorgebrungen,  bei  meinem  Orte  baffelbe  in  ber  9?aa)t  jum 

18.  Sluguft  fctoouafirt;  c«  foll  am  18.  Sluguft  feine  Operationen  auf  Deffau 

weiter  fortfefceu.  Gin  ftorbforp«  ift  Don  Sflagbeburg  au«  über  <Sa)5nebccf 

mit  bem  Auftrage  gegen  Sitterfelb  entfenbet,  ba«  feinbUcje  Äorpö  aufju-- 

Hen  unb  au«  bem  Selbe  ju  fd&lagen. 

Huftrog  für  bie  &aDallerie*Dibifion  be«  4.  2lrmee<Äorp«. 

Dem  tfommanbirenben  bc«  ©fibforp«  wirb  am  borgen  be«  18.  2luguft 

auf  bem  3ftarfa)e  Don  ©anber«borf  gegen  SBolfen  unb  ü?euben  burdt)  feine 

Sortruppen  gemelbet,  bajj  bebeutenbe  f einbüße  ©treitfrafte  Don  DueQenborf 

au«  im  2tnmarf4  gegen  bie  gut)ne  *  Uebergange  bei  ©aljfurtt}  ftnb.  Der« 

felbe  bef$lic§t  in  golge  beffen,  bem  geiube  borten  fofort  entgcgenjugeljen 

unb  pa)  be«  borttgen  Uebergange«  über  bie  gufnie,  fonue  ber  übrigen  biö 

fteuben  bepnblicben  Uebergange  noa}  m6glia)ft  Dor  bem  geinbe  ju  bemächtigen 

unb  Jia)  ba«  Deboua)iren  ju  fiebern.  $11  oem  3,ÜCC*  entfenbet  berfetbe  bie 

Paöoüerie*D)iüifion  mit  bem  Auftrage,  fo  fa)leunig  al$  möglia)  Doqugeljen, 

bie  guf)ne  •  UebergSnge  jmtfcfjen  (Saljfurtlj  unb  ©iebent)aufen,  in«befonbere 

baa  Dorf  ©atjfurtfc  bura)  abgefeffene  2)?annfa)aften  ju  befefeen  unb  bi« 

jnm  ©ntreffen  ber  3nfanterie  unter  allen  UmftSuben  $u  Ratten.  #at  bie 

Infanterie  bie  Deboua)een  erreicht  unb  befefet,  fo  foll  bie  5?aDallerie*Dibifton 

nber  bie  gu$ne  Dorge&en  unb  bura)  entfa)iebene  <5inn>irfuug  auf  be«  geinbe« 

linfe  glanfe  ba«  SBorbrea)en  ber  bieffettigen  3nfanterie--Äolonncn  über  <§aty 

furtj  jum  Angriff  be«  geinbe«  erleichtern. 
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Orbre  be  bataille. 

1.  treffen:  Oberft  ö.  ̂artfcft : 

üftagbeburgifcfce«  Äövofficr^cginicttt  9?v.  7, 

SUtmärtiföe«  U(anen=Regimcut  Rr.  16. 

2.  treffen:  Oberft  ö.  SGöintcvfetb : 

SWagbeburgifdjc«  £}ragoner>Regiment  Rr.  6, 

Sljüringifa^e«  £ufaren*Regiment  Rr.  12. 

3.  treffen:  Obcrft  o.  @c$leinife. 

SBeftpbattfcJe«  £>ragoner*Regiment  Rr.  7, 

3)iagbeburgifa)e«  £ufaven*Regiment  Rr.  10. 

Artillerie:  Hauptmann  $anj: 

3  reitenbe  Batterien  be«  S)Jagbeburgifa)en  gclb*Ärtiücrie*Regi* 

ment«  Rr.  4  (tforpa^rtiflerie). 

^ßioiucrc:  <ßrcmier^ieutenant  Sttaraun: 

1.  Kompagnie  be«  9)kgbeburgif4en  «Pionierbataillon«  Rr.  4. 

Renbej-bou«. 

1.  treffen:  Um  87*  Ufjr  au«gern$t,  unmittelbar  tocftlufc  be«  $)ovfc« 

Reuben  in  re$t6  ab  mar  flirten  Cr«fabronS  -  Kolonnen  jufammen* 

gebogen,  bie  Regimenter  oljne  Snteruatten  nebeneinanber,  mög* 

liebft  wbetft. 

2.  treffen:  Um  81/*  U$r  au«geru$t  »eftticj  be«  1.  treffen«  unb  öftlidfc 

be«  £eia)ebac$«  in  redjt«  abmarfa^irten  (5«fabron«*ftofonnen  ju* 

fammengejogen,  bie  Regimenter  ofjne  OntcrDoüen  nebeneinanber, 

mogti^ft  üerbeeft. 

3.  treffen:  Um  81/*  U&r  ausgeruht  öftli($  ©abenborf  in  re<$t«  abmar* 

fahrten  <£«fabvon«  *  Kolonnen  jufammengejogen,  bie  Regimenter 

ojnc  3«tert>atten  nebeneinanber,  mßgli^ft  öerbetft,  bie  3  reiten* 

ben  Batterien  Ijinter  ber  Skigabe,  ebenfo  bie  ̂ ionier-Äompagnie. 

NB.  $)ie  Aufftetfung  be«  geinbe«  roirb  bur$  Unteroffiziere 

refp.  (befreite,  tt>c(d)e  gfaggen  ermatten,  marfirt. 

(gej.)   o.  ©$mibt. 

2lu«fü$rung. 

£>ie  SDfoifion  betft  bie  Uebergange  über  bie  gu$ne  berart,  baß  ba« 

1.  treffen  mit  ben  ©cfcüfeen  be«  U(anen*Regiment«  bie  auf  bem  SBege  Don 

Reuben  na$  ©iebenljaufen  befinb(iä)en  33rücfen, 

ba«  2.  treffen  bie  brei  jroifd&en  Reuben  unb  <Satafurt$  befinbtidjen 

23rücfen, 

ba«  3.  treffen  bie  ßifiere  be«  fcorfe«  <£o(jfurt$  mit  6  <5«?abron«  unb 

ber  <ßtonier  Kompagnie  befefet,  tt>a$rcnb  4  <S«fabron«  im  £)orfe  in  Referoc 

*  chatten  werben. 
Digitized  by  Google 
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£>ie  Brtifferie  *  9lbtr)eifong  nimmt  Auffteffung  bei  ben  3Nfihtcn  norMia) 

gttljfuttj. 

5tinbIi(Jc  aüaflerie  rficft  gegen  bie  öinie  ©afjfurth— Sicbenljaufen  bor 

unb  ttirb  mit  frbhaftem  Äarabinerfeuer,  foiute  Dom  geucr  ber  Batterien 

empfangen.  $rei  <S«fabronö  Äflrofpere  bebou^ireu  aus  bem  Deplee  bei 

Äenben  unb  werfen  fta)  oftlia)  ©iebenhaufen  in  bie  (inte  Staute  be* 
^  *   V  o 
}j  M  l  i  V  V  V  • 

3njteif(Jen  treffen  bie  £eten  ber  Qnfanterie  Don  ©anberöborf  (er  ein 

unb  übernehmen  bie  (Sicherung  be$  £)orfe$  ©atjfurth,  fowie  ber  Don  ber 

flaöaflerie*!£)iDifton  biö^er  behaupteten  guhne>Uebergänge. 

SDie  Äaoatterie^iDifion  fiftt  auf,  jieht  fi$  in  ber  guhncSWeberung  ge* 

tteft  naa)  rechte  in  3  treffen  jufammen  unb  trabt  Don  Siebenhaufeu  in 

kx  $ia)tung  auf  5JJur(anb  gegen  bie  Don  bort  aDancirenbe  feinbliche  fta* 

taflerie  Dor,  wobei  ba$  2.  treffen,  ba«  1.  recht«  beborbirenb,  bc&  geinbe« 

tnifc  glanfe  gewinnt.  £)ie  Slttacfe  be$  1.  STvcffenö  erfolgt  auf  bie  gront, 

&ie  beft  2.  Greffens  auf  bie  tinfe  gtante  beG  geinbeä.  IDerfelbe  wirb  qc 

trorfen  unb  bur<$  3  (Sstabronfl  be$  Ulanen  *töegiment$,  benen  bie  anbern 

leiten  Gtfabrong  gefcbloffen  ale  ©outien  folgen,  Derfolgt  ÜDie  Artillerie 

M  ber  DiDifion,  bem  (Ifilen  glügel  berfetben  folgenb,  angetroffen. 

9?aa)bem  bie  ÄaDatlerie  be$  geinbe*  f)kx  jurfiefgewiefen,  fchroentt  baö 

1.  treffen  linfS  unb  attaefirt  in  ber  Dichtung  auf  (Capelle,  ben  bura)  ben 

eingeleiteten  Angriff  ejrponirten  Unten  glügel  be$  geinbeS  (Infanterie  unb 

Jitiöerie),  welker  geworfen  unb  burdj  ba$  geuer  ber  injwifchen  {üblich  M 

Sege«  £t)urfonb  —  ©aljfurtt)  aufgefahrenen  Artillerie  in  ber  Dichtung  auf 

Xornou  Derfolgt  wirb. 

Sinais  erfd)eint  feinbliche  tfaDoflerie  füblich  fllein  *  Cei^ig  bei  fyux* 

tob  unb  bebrofct  bie  bieffeitige  rechte  glanre.  $>a3  3.  treffen  wirft  fia) 

bcrfelben  entgegen ,  wirb  aber  jurüefgebrängt.  Aufgenommen  burä)  bie  in 

toi  §3crr>a(tnig  be8  2.  treffen«  getretene  fernere  Srigabe  unb  burch  einen 

tyoc  M  Äuraffier^egimentö  begagirt,  fa)tagt  nun  ba$  £)ragoner*9?egiment 

$r.  7.  in  einer  Ickten  Attacfe  ben  bereits  fejr  ftart  erfchfilterten  geinb  au$ 

tan  gelbe,  fo  baß  bie  fchliejjlich  erf^einenbe  3.  örigabe  (Dragoner *9?egt* 

wirt  S?r.  6  unb  £ufaren  *  Regiment  9ir.  12)  nidt>t  mehr  jur  Serwenbung 

tonnt.  — 
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®cncral=3bcc 

jur  Uebung  ber  ftoDoUerie»2)iDiffon  be«  4.  $(rm ec f or 9 

für  ben  19.  Sluguft  1873. 

3.  £ag.  Uebcrrafc&enbeö  23orbrec|en  au«  bcr  9?enbej*oou3 Stellung  über 

3  (Sifenba^n « Uebergönge  uir  Degagirung  unb  Sfufno^mc  bcr  ge* 

»orfenen  Infanterie,  ̂ urc^ge^en  bura)  bie  SOütte  berfetben  in 

3  treffen,  um  ben  feinbiietyen  Offenfiüftoß  ju  pariren.  2tü*ge* 
meiner  fööcfjitg  in  treffen  unb  <5a)e(onS  Aber  3  ÜDcfitccn  mit 

Unterftüfcnng  ber  3  Batterien. 

(Sin  Bei  Wittenberg  über  bic  Gribe  gegangenes  Oftforpd  opertrt  auf 

$af(e,  baffelbc  fjat  am  18.  bie  SWutbe  bei  9?agu()n  unb  Segnife  überfä)ritten 

unb  fe(}t  am  19.  2lugufi  borgen«  feinen  SMarfd)  auf  3örbig  meiter  fort, 

al$  tfnn  Don  feiner  Sloantgarbe  ber  Hnmarfd)  bctraä)tli<$er  fcinbliäjer  (Streit* 

fra'fte  oon  (Sapette  $er  gcmelbet  mirb.  (5$  bcfc&liefct  fofort  ben  geinb  (Söeft* 
for|)3)  anzugreifen  unb  jurfiefjuwerfen. 

Auftrag  für  bie  Äaoatlerie*5)ioifion  y«  4.  Slrmecfor^ö. 

jDic  Äaoatterie^iüifion,  treffe  fia)  nodj  in  bcr  9?cnbcj*üou$*  Stellung 

jtt>ifä)en  ber  SDfulbe  unb  ber  Grifenba(jn  befanb,  erhalt  in  bem  Slugcnbliife, 

al«  bie  bieffeitige  3nf antcr*c  nnc4  Engerem  fcfjr  fjartnaefigem  (SJefedjt  bind) 

einen  heftigen  Vorftofj  bc«  feinMtd)en  regten  Slflgcl«  norblid)  Sieben&aufen 

jum  Weisen  gebraut  toorben,  ben  53cfef)l,  fofort  oornibredjen,  um  bie  bic?* 

fettige  Infanterie  ju  begegnen,  ben  feinblidjen  Offenfibftoß  3U  pariren  unb 

bie  feinbtia)e  Reiterei  oon  bcr  Verfolgung  bcr  jurürfgcljcnben  gnfanterie  ab* 

juljaUen,  eoent.  fofl  biefetbe  ben  töilcfjug  bcö  &orp«  über  bie  OTulbe  beefen, 

Orbre  be  bataille. 

1.  treffen:  Obcrft  0.  SarifaV 

2)?agbebitrgifä}e«  tfflrafficr^egiment  9ir.  7, 

SlltmarFifdje«  Ulanen^egiment  9ir.  16. 

2.  treffen:  Oberft  o.  <Sd)Iciuife: 

Sßeftpljalifaje«  ü)ragoncr^cgimcnt  9ir.  7, 

WagbcburglfaV«  ̂ ufaren^egiment  Jlx.  10. 

3.  treffen:  Oberft  ü.  ©interfelb: 

SKagbeburgifaV«  Dragoner  Regiment  9ir.  6, 

£l)iiriiigtfcbc$  £ufaren  Regiment  Wr.  12. 

Artillerie:  <Wojor  (Sieben 

3  reitenbc  «Batterien  bc3  $?agbeburgifd)en  gelb- ^vtiflerie Regi- 

ment« Wr.  4  (ftorpä'Slrtiücrie). 
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föenbej*bouö. 

1.  Ireffen:  Um  81/*  U$r  borgen«  au«gerufyt,  öft(ia)  ber  Deffou*$3itter< 

felbcr  (5ifeti6Q^n  in  re$t«  abmarfa)irteu,  jufammengejogenen 

@«fabron«*Äolonnen,  beibe  Regimenter  unmittelbar  nebenciuanber, 

nörölia)  be«  SBege«  Don  Raguljn  nad)  ©atjfurty. 

2.  treffen:  Um  81/*  Ufjr  borgen«  au«geruf)t,  öftlia)  ber  Deffau*23itter* 

fetber  Crifenbafm  in  rea;t«  abmarfdjivten,  jufammengegogenen 

G$fabron«*ßoIonnen,  beibe  Regimenter  unmittelbar  nebeneinanber, 

om  93iabuft  norblid)  be«  SBajjnljofe«  oon  Raguljn. 

3.  treffen:   Um  81/*  Ufjr  Borgens  au«gcru&t,  optid)  ber  Deffau^itter« 

fetber  (5ifenba&n  in  re$t«  abmarfajirten,  aufamtnengejogenen 

@«fabron«*ftolonnen,  6dbe  Regimenter  unmittelbar  ne6eneinanber 

beim  Sarterfjauö  15  nurbltc^  bon  bem  Reubej=üou«  be«  2. £ref* 

fen«  auf  bem  ̂ ^atronbe  ber  ÜNutbe,  möglia;ft  gebeeft. 

(8C3.)  o.  ©djmibt. 

Sluöfü&rung. 

Die  Äat>allerie*Dit>ipen  bria^t,  uaa^bem  fie  ben  SBcfc^t  ermatten,  ben 

feinMitJen  Dffcnpüftoß  ju  pariren  nnb  bie  guruefmei^enbe  bieffeitige  3nfan* 

trric  ju  begagiven,  au«  iljren  brei  Renbe^oou«  auf,  pofftrt  bie  Dor  lf)x  lie* 

genben  Depleen  unb  cntmicfelt  pa)  in  brei  treffen  nad)  ber  Drbre  be 

botoiöe. 

Da«  1.  Treffen  ge$t  in  Grdjelon«  buv$  bie  jurflcfgefjenbe  bieffeitige 

3nfanterie  jum  Singriff  ber  feinbfia)en  3"fon^vi«  bor,  übcrrafa)t  biefclbc 

nnb  jtoingt  pe  #attma<Sfri. 

Da«  2.  Treffen  erhalt  ben  Sefefjt,  ben  feiubticfcen  rcajten  glfigcl,  beffen 

Sorftofj  ba«  3urürfge^en  ber  bieffeitigen  3nfantcrie  üeranlafjt  l)at,  in  ber 

regten  glanfe  Don  Siebenljaufcn  au«  ju  attadiren. 

Da«  3.  Treffen  folgt  bem  erften  reajt«  beborbirenb.  Die  Batterien 

fahren,  na^bem  be«  geinbe«  Infanterie  bura)  bie  Httacfcn  be«  1.  unb  2. 

Ircffen«  junacbp  am  93orge()en  gefn'nbert  roorben,  auf  bem  linfen  glügel  be« 
1.  Treffen«  auf  unb  befa)ießen  bie  feinMicfce  Infanterie. 

Die  fetubdebe  Äaoaüevie  bricht  jur  Uuterpiifcung  i^rer  Onfauterie  bon 

^nrtanb  au«  tor;  ba«  1.  treffen  gcljt  bevfclben,  unter  afttoer  Unterpüfcung 

be«  3.  Treffen«,  entgegen,  tuirb  jeboa),  tuieberljolter  93ovftoßc  ungeachtet, 

bnra)  bie  Uebcrlegcnljeit  be«  geinbe«  jum  £\xxüd$tf)tT\  gelungen. 

Da«  2.  Treffen  nimmt  ba«  jurütfroeia^enbe  1.  Treffen  mit  einer  Slttacfe 

m  be«  geinbe«  redjtc  glanfe  auf.  Die  Batterien  begleiten  Dom  linfen  gifigct 

m  bie  attade  bura)  itjr  geuer. 

(5«  toirb  jefct,  ba  bie  Uebertegenljeit  be«  gtinbe«  fia)  boHftanbig  bofu* 

nnrtirt  &at,  ber  allgemeine  Rücfjug  über  bie  fDtafbe  befohlen.   Die  Äa* 
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r>allevic<Dit>ifion  cvfjalt  ben  $efef>t,  bcn  geinb  fo  lange  aufhalten,  bis  bie 

Infanterie  bic  GrifenbaJmUebergange  pafftrt  $at. 

Crä  erfolgt  nun  ein  ecf)elotweifc$  3uriicfge$cn  unter  furjen  SSorftöfjen 

einzelner  Regimenter,  unterfttifct  uon  beu  Lotterien,  tt>etc$e  ebenfalls  um  baä 

geuer  ni^t  ju  unterbrechen,  ft<$  ea^elomoeife  abjieljen. 

Das  nunmehr  im  1.  treffen  beftnblic^e  2.  treffen  (Dragoner  9ir.  7 

unb  £ufarcn  Rr.  10)  maa^t  mit  Unterftüfeung  ber  Batterien,  bie  fi<$  auf 

feinem  linfen  glügel  bcfinbcu,  eine  furjc  Slttacfe.  Unter  bem  ©c&ufcc  ber5 

felben  oerfa)n>inbet  bie  1.  örigabe  (ßflraffiere  unb  Ulanen)  hinter  bem  @tfen* 

balmbamm  naefj  Raguljn  $u. 

Da«  2.  treffen,  welche«  na$  feiner  lefeten  Slttacfe  ba«  $ufaren*9?egi* 

ment  9c*r.  10  jur  53efefeung  ber  @ifcnba(m  >  Uebcrgange  äuröcfgefc^icft  $ar, 

jie&t  fia),  aufgenommen  burdj  eine  furje  Slttacfc  be$  3.  XrcffenG,  nacfcbein 

ba$  1.  treffen  bie  Defilecn  Dollftä'nbig  pafftrt  $at,  ebenfalls  fefcuett  ab  unb 
befefet  bie  Uebergänge  über  bie  (Sifeubafjn,  forofe  ben  £§alranb  ber  Sflulbe 

ftarf  mit  obgefeffenen  ©cc^fecn. 

ÜDte  &kQtUi  beim  53aljnl)ofe  Raguljn  ift  burd)  bie  $ionicr  Kompagnie 

befefet;  nort>rr>eft(icr)  berfetben  unb  aua)  in  ber  regten  gfanfe  burej  einen  3ug 

Pioniere  gebeeft,  nehmen  bie  Batterien  ebenfalls  auf  bem  £l)alranbe  9uf* 

ftcllung,  inbem  fie  bemüht  finb,  ben  geinb  unter  glaufenfeuer  ju  bringen. 

Unter  wiebert/olten  furjen  33orftoßen  einzelner  GrSfabron«  erfolgt  nun* 

mc$r  ba«  Slbjiehen  ber  Regimenter  be«  3.  treffen«  in  Gra)elon«  Don  ben 

glugefn  au«.  Der  nac&prallenbe  geinb  wirb  burej  ®ef<$ü>  unb  Karabiner* 

feuer  gurüefgetoiefen. 

®cncral=3bce 

jur  Uebung  ber  ßaDatlerie^Diotfion  bcö  4.  Slrmeeforpö 

für  ben  20.  Sluguft  1873. 

4.  £ag.  (Sine  iljrein  ÄorpS  jur  Grflarirung,  ffiefognoäjirung  unb  23er* 

fcfcleierung  einen  üTagemarfa)  oorauSgefanbte  ftat>olferie»Dioifton 

bebouefcirt  au0  3  SBalbbefileeu  unb  fua)t  bura)  SNanooriren,  De* 

monftriren  unb  £aufc$ung  bcn  auf  ber  (Sbcne  über  bie  gu$ne 

t)orge(fenben  geinb  jur  <5ntroicfelung  ju  oeranlaffen. 

(Sin  feinblic&eS  eübforps  ift  in  ber  Richtung  oon  ©itterfelb  im  Bit* 

marfa)  gegen  Deffau  unb  beabfta)tigt  bie  @(be  bei  Roßlau  ju  üb  er  f  abreiten; 

baffelbe  ift  am  19.  bid  $3obbau  gefommen  unb  &at  bort  bioouafirt.  Da8 

bieffeiiige  (Rorbforpä)  operirt  Don  Siefen  auf  Düben  unb  foll  bie  Sttulbe  bei 

Oiagu^n  unb  3e6»t'6  überfcjreiten.  Daffelbe  Ijat  feine  Äaoallerie  mit  reiten« 

ber  Artillerie  einige  £agemärfc$e  borau«  jur  Refognofyirung  be«  geinbeö 

entfanbt. 
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Auftrag  für  bie  &aoaUerie  =  D)iDifion  bc$  4.  $rmcef orb$. 

Die  Dioifion  tft  ouf  tyrem  2)farfa)  am  19.  bis  an  bic  Sifterc  ber 

tMofigfauer  gorft  gelangt;  am  20.  SDlovgenö  melbett  bie  ̂ atrouiüen  bie  Sin* 

natyrung  M  geinbefl  ton  $3ttterfelb  gegen  bic  gu^ne.  jDic  $)toifton  be< 

ftyiffjt  bem  geinbe  entgegenzugehen,  tyn  ju  refogno^iren  unb  if)n  bura} 

SRan?oriren  jur  <5ntu>icf(ung  $u  bringen,  bamit  ba«  £aupttorp3  bie  nötige 

Seit  gewinnen  fann,  Jeranjnfommen  nnb  benfelbcn  ju  fotogen. 

Orbre  be  BataiHc. 

toontgarbe:  Oberft  b.  @4)(einifc: 

2.  33rigabe: 

©eftpfjaüfcje«  £ragoner*föegiment  7, 

SWagbeburgifajeG  $ufarcn:9?egiment  9?r.  10, 

2.  reitenbc  Batterie  Wagbeburgifäen  gelb  >$rtiaerie*  Regiments 

9?r.  4  (Äorp^Slrtiüerie). 

1.  Xreffen:  Oberft  b.  C'arifa): 

1.  23rigabe: 

1.  rettenbe  ̂ Batterie. 

2.  Xreffen:  Oberft  b.  Sinterfefo: 

3.  örigabe  (8.): 

3.  rettenbe  Batterie. 

töenbe3*bou$. 

1)  Die  Slbantgarbc  auf  ber  großen  ©trage  Don  Deffau  nadj  Q3itterfe(b 

um  874  U$r  ausgeruht  in  ber  linfG  abmarfdjtrten  ̂ arfa)fo(enne 

ju  D)reieu,  bie  £cte  bis  an  bie  Öiftere  ber  äftofigfauer  gorft  bor* 

gefa)oben,  gum  £>eboud)iren  auf  bic  Grbenc  bereit. 

2)  1.  treffen  beim  gorftl)au$  cor  ber  ̂ >aiöc  um  8V4  U&r  ausgeruht  in 

ber  ünfä  abmarfa)irtcn  2ttarf<$fo(onne  ju  Dreien,  bie  £ete  bis 

an  bie  öftere  ber  9ftoftgfauer  gorft  borgefa>ben,  $um  5De* 

bouefciren  bereit. 

3)  2.  treffen  beim  9?omonu$t(jor  um  81/*  U(jr  ausgeruht  in  ber  linfa  ab- 

marfa^irten  9Warfc$fo(onne  ju  Dreien,  bie  Stete  bis  an  bie  Sftoftg* 

fauer  gorft  borgefdjoben,  jum  D)ebou$iren  bereit. 

(gej.)  b.  ©cfcmibt. 

Die  Sfoantgarbe  bebou$irt  aus  ber  gorft  unb  gc&t  in  ber  Stiftung 

auf  23obbau  bor.  Der  getnb  jeigt  in  ber  £5&e  Don  9?agu(jn  mehrere  (5«* 

lobrone  in  ber  9ft$tung  bon  S3obbau  unb  ©iebenljaufen,  bie  fta)  beim  $or* 

8^en  ber  Stoantgarbc  jurücfjiefjcn. 
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Da«  1.  unb  2.  treffen  be6oud{|iren  au«  ber  2J?ofigfauer  gorft  unb 

formircn  fia)  im  £reffeM>er&altni§  berbecft  jwifcfien  ÄIcin  *  Seidig  unb 

9J?orfc. 

Die  fernbliebe  ftabaflerie  erfc$eint  ücrftarft  bon  ©iebenfcaufen  $er.  Die 

Sfoantgarbc  gef)t  berfclben  entgegen  unb  lägt  i^re  Batterie  auffahren.  SDtc* 

fetbe  erhalt  überlegene«  ©efa^fifefeucr,  waljrenb  fia)  bie  feinblicje  ftabaüeric 

ebenfalls  noa)  berftarft.    Die  Sloontgarbe  meiert  baf/er  oftlia)  £(>urlanb  au«. 

Da«  1.  unb  2.  treffen  jic^en  ftdj  oerbeeft  jwifa)en  £l)urlanb  u^b  ÄWn* 

ßeitojig  burefc,  um  be«  geinbe«  linfe  glanfe  ju  gewinnen. 

geinölidje  Snfonteiie^otonnen  feigen  fidj  im  2ttarf$e  bon  33obbau  unb 

©ieben^aufen  auf  ber  großen  ̂ eipjiger  Straße  unb  gegen  S^urlanb.  Da« 

1.  treffen  entwicfelt  fieft  üovnmrt*  £f)ur(anb  in  ber  Diveftion  auf  ©icben* 

Raufen;  e«  folgen:  ba«  2.  treffen  rea^t«  beborbirenb  au«einanberge$ogcn  tu 

(5«fabron«*$olonnen,  bie  Sloantgarbc  linf«  beborbirenb  al«  3.  treffen  öftlicb 

££)urlaub.  3,n  Neffen  formirt  ba«  $h'iraffier*9?egiment,  um  ben  geinb 

ju  tauften,  au«  bem  jroeiten  (bliebe  ein  jweite«  Regiment.  (£«  tutrb  bc* 

monftrirenb  gegen  bc«  geinbe«  linfe  glonfe  borgetrabt. 

Die  feinblicfce  Äaoallerie  tritt  bem  bieffeitigen  1.  treffen  entgegen;  ba« 

flflraffier^egiment  formirt  fia)  wieberum  in  jwet  ©liebem.  Da«  1.  treffen 

ottoefirt  in  gront,  wafjrenb  ba«  3.  treffen  bon  oftlia)  £&urlanb  be«  geüv 

be«  redete  glonfe  bebrofft. 

Die  fernbliebe  ßaoalleric  wirb  geworfen,  fonn  jeboe§,  Don  ber  Qnfantcrie 

aufgenommen,  nur  eine  furje  ̂ treefe  oerfolgt  werben,  bagegeu  werben  fämmt* 

lia;e  Batterien  auf  ben  linfen  glügel  be«  1.  treffen«  bergenommen,  um  be« 

geinbe«  Infanterie  flanfirenb  $u  befangen. 

Da«  1.  treffen  gebt  jur  Stttacfe  auf  bie  linfe  glanfe  ber  fernblieben 

Qnfanterie  cor,  inbem  e«  fieb  juerft  reefct«  $iebt,  bann  einfdjwenft  unb  in 

3  ßcbelon«  ju  je  3  (5«fabron«  com  rechten  gliigel  attaefirt.  Die  feinbliebe 

Qnfanterie  wirb  geworfen. 

^lofelieb  erfebeint  oon  (Saljfurtfj  §er  eine  ÄabaHericmaffe,  welche  bafelbft 

injwifcben  i^ren  Uebergang  über  bie  gufme  bewerfftelligt  bat.  Da«  2.  ffref* 

fen  jie^t  fi<b  fofort  in  (S«fabron«:#olonnen  auäeinanbcr  unb  nimmt  bie  Di« 

reftion  gegen  ben  geinb,  wetyrenb  ba«  bi«berige  1.  treffen  fieb  in  ber  glei* 

(Jen  gormation  in  ba«  3$erbältni§  at«  2.  treffen,  linf«  beborbirenb,  fefct 

unb  gleichzeitig  3  (5«fabron«  mit  100  (Schritt  Slbftanb  hinter  bem  1.  treffen 

bertbcilt. 

Die  Sloantgarbe  fefct  ftdj  in  gufammengejogeneu  Kolonnen  in  ba«  3. 

treffen  unb  beborbirt  reebt«. 

Da«  nunmehrige  1.  treffen  attaefirt  ben  geinb  unb  wirft  i()n  in  ba« 

Debouebee  juriief.  Die  linf«  feitwärt«  biefc«  treffen«  mit  borgegangene 

Artillerie  begießt  ben  geworfenen  geinb. 
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€?o»o$l  in  ber  gront  wie  in  ber  regten  glonfc  brängt  jeboa)  ber  geinb 

tnftarft  bor  unb  r>eranfa|?t  bic  Dinifion  in  ber  föicjtung  auf  £^urlanb  gu< 

ruef^uge^en.  £>ie  Lotterien  gießen  fid)  ftaffefroetfc  ab,  bura;  furje  SSorftoßc 

M  fufaren <  ̂Regiment«  9?r.  12  gegen  bie  nadjbrängenbe  Äabotferie  be« 

geinbe«  gefaxt. 

©citerat=3focc 

jur  Uebung  ber  &aoalterie*£>ibifion  bed  4.  Hrmeeforp« 

für  ben  22.  Sluguft  1873. 

<r>.  Tag.  Umgeben  be«  feinbtiejen  (infen  ghlgef«  mitfelft  niefit  eingef ebener 
Ueberfa^rcitung  eine«  gluffe«  burefc  örücfenfaVog  unb  gurtfj; 

Sioerfton  in  glanfe  unb  dürfen  be«  geinbe«,  um  benfelben  jum 

Aufgeben  einer  ftarfen  «Stellung  ju  tocronlaffen. 

©n  üon  Ducblinburg  auf  £erjberg  operirenbe«  SBeftforp«  $at  auf 

feinem  $?arf$  ben  22.  Worgenö  bie  üfiulbe  bei  Wagufjn  unb  3e§nife  er^ 

mä)t,  ol«  i(jm  ber  Slmnarfcf)  be«  geinbe«  üon  <Sc$iniebeberg  au«  bura)  feine 

3ortnn;pen  gemelbet  wirb.  <5«  brfdjliejjt  in  golge  beffen,  ̂ fofition  an  ber 

Ifalbe  ju  nehmen  unb  beren  Uebergange  bei  SRaguljn  unb  3e6m*fe  (jörtnäefig 
ja  uertdeibigeu. 

©n  bei  $retf<&  über  bie  (Slbe  gegangene«  Oftforj)«  $at  ben  Sefeljl  er* 

Sailen,  bem,  eingegangenen  9to$ria}ten  jufolge,  gegen  bie  SHulbe  in  Sfamarfä) 

kfmblia^en  geinbe  in  ber  53efcfcung  ber  Uebergange  über  bie  OTulbe  mög- 

juoorjufommen,  unb  wenn  biefetben  bennoa)  Dom  geinbe  früher  erreicht 

fein  äfften,  benfelben  auf  ba«  Grntfcjiebenfte  anjugreifen  unb  jurücfjuwerfen; 

ftnb  bemfetben  fcierju  SBerftarfungen  üon  Roßlau  au«  jugefagt  worben. 

Auftrag  für  bie  #aüal(erie*£)iüifion  be«  4.  Slrmeeforp«. 

Sie  bem  Oftforfc«  angeljörige  $aüaöerie'£)iüifion  f)at  gemelbet,  baj?  bie 

Uebergange  bei  9fagu$n  unb  Qejjnifc  bereit«  üom  geinbe  erreicht  unb  befefet 

nnb.  £a«  Oftforp«  befe&liejjt  bemjufotge,  naa)  erfolgter  SRefogno«jirung, 

*«i  geinb  bei  SHagutjn  unb  Seßnifc  in  ber  gront  anjugreifen  unb  ju  be* 

f^aftigtn,  wa^renb  bie  Äaüatlerie*£)iüifion  ben  Auftrag  erhalt,  nacjbem  ber 

?einb  neft(ia)  engagirt  ift,  unterhalb  9?agu$n,  moglia)ft  uneingefetjen  Dorn 

5«mbe,  bura}  gurrten  über  bie  SJiulbe  ju  fefcen,  babura)  ben  Unten  feinb* 

l»$en  Stüget  ju  umgeben  unb  auf  bem  (infen  Ufer  ber  SKutbe  bura}  $)i« 

*r(ton  in  ben  Wücfen  unb  in  bie  linfe  glanfe  be«  geinbe«  benfelben  jutn 

Verlanen  ber  Uebergange  bei  töagu&n  unb  3ef?nifc  ju  nötigen. 

f^Ht  j.  JRiL.©o#en*t  1874.  2 
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Orbre  bc  bataille. 

2lbantgarbe:  Oberft  b.  ©c^feini^ : 

2Beftpbatifa)e8  £)ragoner*9*egiment  9?r.  7, 

Wagbeburgtfc^cd  $mfaren*föegiment  9ir.  10, 

2.  reitenbe  Batterie  9töagbeburgif<ben  gelb Artillerie* Regiments 

9tr.  4  (ßorpsArtitlerie), 

1.  Äompagnie  üWogbcburgif^en  Pionier  *  53atoillon$  92r.  4  mit 

einem  £ibifion$*gelöbrfitfentrain. 

1.  treffen:  Oberft  b.  tfarifdj: 

3)Jagbeburgifd)c«  $üraffier*9tegiment  9?r.  7, 

2Utmärfif$e$  lltonen^egimcnt  9?r.  16, 

1.  reitenbe  Lotterie  3Wagbeburgifa)en  gelb  Artillerie  Regiments 

iKr.  4  (fforpSArtillerie). 

2.  treffen:  Oberft  b.  Sinterfelb: 

aWagbeburgifäcS  X)rogoner^egiment  9?r.  6, 

3;^örinflifcbe«  £>ufaren*9cegiment  9?r.  12, 

3.  reitenbe  Batterie  SDJagbeburgifcbcn  gelb  Artillerie* Regiment« 

9lr.  4  (fforpsArtillerie). 

9?enbej*bou3. 

1)  Slbantgarbe:  Um  81/*  Uf>r  ausgeruht  auf  bem  $lateau  norb(icf)  ber 

botb  Gelegenen  SBinbmii^le  bon  9?e(jou  unb  norblid)  beö  bort 

9?efeau  nacb  ®rofe  *  ÜJiöblau  füfjrenben  gelbtoegeS  in  gufammen« 

gezogenen  refltö  abmarfdjirten  (Säfabron«  *  ftolonnen,  bie  Sftegi* 

menter  nebeneinanber,  bie  Batterien  bobtnter,  berbeeft  bura)  ©alb= 

parjellen. 

2)  1.  treffen:  Um  81/*  U§r  au«gerubt  auf  bemfelben  $tateau,  etwa« 

weiter  jurücf  in  ganj  gleicher  gormation,  ebenfalls  boüig  gebeefr. 

3)  2.  treffen:  Um  81/*  Uf)x  au«0eru(|t  auf  bemfelben  ?(ateau  hinter 

bem  1.  treffen  in  ganj  gleicher  gormation,  bööig  berbeeft. 

(gej.)  b.  €>a)mibt. 

Sluöffifcrung. 

Slnmerfung.  <5«  würbe  nur  nad)  bem  Signal  ber  bofceren  gö§rer  Bis 

incl.  Regiment«  *  ftoinmanbeur  ererjirt,  feine  Signale  bon  ben 

Trompetern  ber  (SSfabron«  nacjgcblafen.  (Sbenfo  mürben  feine 

^?ommanbo$  bon  ben  (Säfabron  -  (S&ef*  unb  «Sugfityrern  erteilt, 

fonbern  alle  Solutionen  naej  SBinfen  mit  bem  Säbel  au& 

gefilmt. 

$)er  geinb  ift  in  feiner  Stellung  ̂ efjnijj  — föagu&n  in  ganzer  2lu$be$* 

uing  bura}  bie  bieffeitige  Infanterie  unb  Artillerie  lebhaft  engagirt. 
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Drei  O&fabron«  ber  Sloantgarbe  ($ufaren*föegiment  9?r.  10)  ge^en  au« 

ber  Äenbej*  Dauerstellung  öftliä)  föefeau,  möglich  unbemerft  Dom  geinbe, 

jiir  9tefogno$$trung  ber  SÄulbe  unterhalb  9tagu$n  Dor.  $)ie  3  @$fabron$ 

ge^en  bun$  bte  aufgefunbene  gu^rt  unb  befefcen  Sßriorau,  galten  fia)  aber 

tottig  Derbecft,  bte  bte  DtDifion,  über  bie  9Mbe  gegangen,  in  be$  geinbe* 

ünfcr  glanfe  erfebeint,  bann  (fliegen  fie  fta)  bem  SSorge^en  berfetben  in  ber 

regten  glanfe  an. 

Um  ben  Uebergang  ber  üDtoifton  fc&ne&er  ben>erf|Migen  ju  fonnen, 

icirb  ber  gelbbrücfentrain  $erangejogen  unb  eine  ̂ ontonbrütfe  in  ber  $5&e 

Don  Priorau  über  bie  SDfulbe  gefa)tage«;  bieä  gelingt  Dom  geinbe  unbemerft 

in  etwa  s/i  <Stunben.  £)a0  ®ro$  ber  Sloantgarbe  paffirt  mit  2  (SafabronS 

$uf<iren*$Regimentä  $lx.  10  unb  2  Cr$fabron8  Dragoner  Regiment«  9ßr.  7 

jofort  bie  S3rücfe,  mit  3  (SsfabronS  Dragoner -^Regiments  ftr.  7  bie  gu()rt, 

ge(t  in  ber  SRi<$tung  auf  ÜÄarfe  Dor  unb  befefct  fogteiaj  ben  @ifenba$nbamm 

ftarf  mit  abgefeffeuen  SBäc^feufc^u^en  beö  Dragoner  Regiments,  foroie  mit 

feiner  Batterie,  n>e(a}e  füblia)  beä  2£ege«  Priorau  —  SWarfe  unb  uft(iä)  ber 

Crifcnba^n  Derbecft  Stellung  nimmt,  um  ba$  Deboua^iren  ber  Dioifton  auf 

bie  (Sbenc  ju  fiebern.  Die  betaebivten  3  GräfabronS  vf)ufaven  *  ̂Regiments 

Tu.  10  eflariven  nunmehr  Dorfi<ttig,  o^ne  ben  geinb  aufmerffain  gu  macben, 

gegen  Sfjurlanb  unb  #lein<?eipgig. 

Da*  1.  unb  2.  treffen  bebouc^iren  auf  ber  <ßontonbvücfe  unb  bura} 

t\t  gubrt  über  bie  SRuIbe,  gieben  fia)  buvcb  bie  Sloantgarbe,  gefjen  auf  bem 

©ege  Priorau  -  WlaxU  unb  fitblia)  beffetben  über  bie  (Sifenbabn  unb  ent* 

raitfeln  fta)  gegen  ÜHaife  in  ber  linfen  glanfe  be$  geinbeä.  Da$  ©roö  ber 

3oantgarbe,  welche«  roabrenb  beä  Debomtyrenö  feine  Derbecfte  Stellung 

beibehalten  bat,  gebt  in  ba«  3.  treffen,  fobalb  ba«  Deboucfctren  be«  1.  unb 

2.  treffen«  beenbet  ift. 

Die  in  3  treffen  nunmehr  formirte  Dioifion,  ba«  2.  in  auSeinanber* 

^ejogenen  @*fabron«  *  Äotonnen  ben  regten  glfigel,  ba«  3.  in  jufammenge* 

Rogener  Kolonne  ben  linfen  glfiget  beborbirenb,  ge$t  entfa^ieben  in  ber  föiaV 

tnng  auf  Sieben&aufen  im  töücfen  beä  geinbeS  Dor,  bie  3  (5«fabronä  £m« 

faren  bleiben  Dor  bem  in  <54fabron$  *  Kolonnen  formirten  1.  treffen  gum 

eflariren,  ba«  2.  treffen  giebt  bie  ©efeä)t$patrouillen  jur  Decfung  ber 

regten  glanfe  unb  Dert&eilt  3  (5$fabron$  #ufaren  *  ̂Regiment«  $r.  12  auf 

balbe  Xreffen  *  Diftang  (>inter  bem  1.  treffen  jur  Ausfüllung  ber  in  bem 

lefcteren  »a^renb  be«  93orge$en«  etwa  entfte&enben  Sücfen. 

Da«  3.  treffen  giebt  bie  ®efe$t$patrouillen  jur  Detfung  ber  linfen 

Die  feinblia^e  Äaöotterie  erfa^eint  in  ber  töicjtung  Don  Söobbou,  unge* 

fä^t  tu  ber  $)5(|e  Don  töagufcn  unb  bebro^t  ben  bieffeitigen  regten  glügel. 

S)ie  Dioipon  ge^t  ber  feinblicjen  ÄoDaüerie  entfebieben  entgegen;  baS 

1.  treffen  maa)t  mehrfache  grontDeranberungen  nac^  ber  lRi((
)tung«*(5efabron. 
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Der  3«fomincnfto6  mit  be«  geinbe«  toalleric  erfolgt  an  bcr  (Straße  Tbur- 

lanb— föagubn,  bcr  gcinb  wirb  im  £>onbgemenge  geworfen,  nacbbem  bie  ale 

Slüantgarbe  torgejogcnen  3  £>ufaren*(5«fabronö  bie  linfe  glaufe  be«  geinbc* 

umfaßt  böben.  3  (5«fabron«  be«  Ulancm$tegimcnt«  uerfolgen  ben  gcinb  ir 

aufgelofter  Orbnung,  2  @«fabron«  Ulanen  folgen  ben  SSerfoIgcnben  gcfd)loffen 

(Sdmellfte«  föaÜiiren  be«  1.  treffen«  im  93orroärt«geben. 

Da«  3.  treffen  ift  bi«  auf  Treffen  *  Slbftanb  tinfö  beborbirenb  bevan 

gerüeft,  &at  ftcb  in  <5«fabron«'$olonnen  auöeinanbcrgejogen  unb  2  <S«fabron< 

Dragoner  Regiment«  9?r.  7  in  bie  im  1.  treffen  entftanbenen  Süden  uov 

gehoben.  Die  Treffen  fefcen  ftcb  in  if>r  Sßcr^altniß.  Die  ganjc  Dtoificu 

gebt  unter  bem  geucr  ibrer  3  Batterien,  wcldje  weftlid)  bcr  (Straße  und 

*58obbau  jwifcbeu  bem  1.  unb  3.  Treffen  auffahren,  juruef,  um  wieber  Üiaun 

unb  $ttacfenfclb  ju  gewinnen,  unb  um  bem  ̂ nfantcriefeuer  au«juwcicbcn. 

Die  fernbliebe  Infanterie  unb  Artillerie  Ijat  ibren  9iucf>g  ton  9?agul;i 

unb  3eßnife  auf  Söobbau  angetreten. 

Da«  1.  Treffen  febwenft  mit  3ügcn  reebt«  ab,  gebt  burd)  Tctcnfcbwcn 

fung  1inf«  in  bie  glanfe  ber  ab$iel)cnben  Infanterie  unb  febwenft  mit  bre 

(Söfabron«  be«  Sfurafficr  *  Regiment«  jur  (Sd)don  ?  Attacfc  ein,  jwet  anber 

ßcbclon«  ju  3  Gr«fabron«  folgen  bem  erften  Grebclon.  Die  feinbliebe  3ufan 

tcrie  bat  fid>  niebt  formirt,  fonbern  fieb  eiligft  unb  obne  Orbnung  auf  freien 

gelbe  in  Älumpcn  jufammengebaüt.  Dicfelben  werben,  inbem  bie  nac^fot 

genben  (Scbelon«  linf«  unb  reebt«  be«  Dorberften  Grcbelon«  uorbreeben  unb  fid 

Derfebiebcne  Slttaefen^Objeftc  nebmen,  attaefirt  unb  geworfen. 

Da«  3.  Treffen  (Dragoner  7,  $nfaren  10)  ift  linf«  beborbirenb  gc 

folgt.  Da«  2.  Treffen  (Dragoner  6,  £mfarcn  12)  bat  wabrenb  ber  (Sebroen 

fung  bie  rea)te  glanfe  be«  1.  Treffen«  nad)  außen  gebeert  bureb  eine  De 

fenftoflonfe. 

Die  feinbliebe  ßauatferie  erfebeint  wabrenb  beffen  noeb  einmal  in  bc 

9?iebtung  oon  (Sicbenbaufen,  um  t'bre  Infanterie  ju  begagiren. 
Da«  2.  Treffen  gebt  berfclben  entgegen,  ba«  3.  Treffen  fefct  ftd;  ji 

bemfelben  in«  Treffentocrbältniß,  reebt«  beborbirenb;  ba«  erfte  beobaebtet  bi 

feinbliebe  Qnfantcrie. 

Die  feinblicbe  ftafcallerie  wirb  wieberum  geworfen  unb  bureb  3  Grefa 

bron«  be«  2.  Treffen«  Derfolgt,  bem  2  GrSfabron«  gefcbloffen  folgen.  Daran 

bleiben  2  (5«fabron«  $ufarctt  *  Regiment«  SWr.  12  jur  SBcobacbtung  gegci 

©tebenbaufen  jurücf,  wabrenb  bie  gefammte  Dioifion  fid)  nod)  einmal  gegci 

bie  feinbliebe  Qnfantcric  wenbet  unb  biefelbe  fonjentrifcb  unter  3Witroirfuu< 

ibrer  Artillerie  in  ber  töidjtung  auf  Söobbau  attaefirt. 
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©cneraf=3bec 

juv  Uebimg  bcr  ÄatoaUeric*2)ttoifion  bed  4.  Arinccforpö 

für  ben  23.  Auguft  1873. 

Ii.  Xag.  SWarmtvung  ber  Dtoifion  in  iljren  ftantonnemcntd  unb  forteile« 

33orgc§cn  in  einzelnen  Abteilungen,  fowic  fie  erfahrnen,  um  ein 

fetnblic^c^  Äorp0,  meines  burcf)brea)en  will,  fo  (ange  aufhalten, 

bt3  bie  Infanterie  unb  Artillerie  be8  eigenen  Äorpä  Derangc- 

fommen  ift  unb  fofition  genommen  £at.  $orberrf#enb  befen* 

ffoeS  Verhalten,  nur  Angriff  auf  bie  fernblieben  Soffen,  wenn 

fic  öercinjelt,  ouger  SBerbinbung  mit  einanber  auftreten,  unb  nur 

ju  bem  £mtd,  um  flc  oufeuljalten  in  weiterem  Vorbringen. 

Gin  uon  £>alle  ouf  $*ffau  operirenbe«  Sfibforpfc  ift  am  22.  über  3or* 

big  bi$  an  bie  gufyne  bei  ©al$furt()  gefangt  unb  fefet  am  23.  feinen  3Rarfcfy 

weiter  fort;  e*  fcat  ben  beftimmten  $efel)l,  fobalb  al$  moglia}  $)effau  unb 

öen  Crlbubcrgang  bei  fflojHau  ju  befefeen. 

<5in  OftforpS  ift  t>on  Wittenberg  au«  über  Oranienbaum  in  (5ifmarfo}cn 

oorgefanbt,  um  bem  ©ubforps  entgegenzutreten,  fi$  bemfetben  ooqulegcu 

unb  baffe (be  über  bie  gufme  jurßcfjuwerfen.  £affelbe  Ijat  eine  ftatialleric* 

rioifion  über  bie  3J?ulbe  jur  23efefcung  ber  Uebergänge  bcrfelben  bei  Ragutyn 

unb  3e§n»fc*  fon»e  Sur  öeobaajtung  ber  gufjne*Uebergänge  beta^irt. 

Auftrag  für  bie  #aoallerie*Diüifion  be«  4.  ArmceforpS. 

£>ie  in  äantonnementö  bei  £burlanb  befinblia^e  ffaballerie«£)toifion  bc« 

CfttorpS  erhält  auf  bie  Reibung  oom  Aumarftf)  beö  geinbe«  ben  beftimmten 

Öefefcl,  fiefc  fofort  bei  £fjurlaub  ju  foujentriren  unb  bem  borbringenben 

geinbe  fo  entfefcieben,  fei  e$  in  ber  gront,  fei  e6  in  ber  glanfe,  entgegen* 

jutreten,  baß  berfelbe  auf  feinem  2)?arf$e  aufgehalten  wirb,  bamit  baS  Oft« 

!orp$  baburd)  Stli  gewinnen  fann,  ft$  bem  geinbe  borjulegen,  bi$  an  bie 

Sifiere  ber  2Df  oftgfauer  gorft  ju  gefangen  unb  bort  Stellung  ju  nehmen. 

Drbre  be  bataille. 

Soantgarbc:  Oberft  o.  Sinterfelb: 

aWogbeburgifoJeö  £)ragoner*fficgiment  Wx.  6, 

XljüringifoJeS  $ufareu*Regiment  Rr.  12, 

3.  rcitenbe  Ratterte  be$  3)?agbeburgifa)cn  gelb- Artillerie* Regi- 

ment« ftr.  4  (fforp^Artilferie). 

1.  Treffen:  Oberft  b.  2arifc&: 

2Wagbcburgifa)e0  $h1raffier*ftcgiment  9Ur.  7, 

2C(tmärfif4eö  Ulanen  Regiment  ftr.  16, 

1.  reitenbe  Batterie  Wagbeburgifajen  gelb -Artillerie Regiment« 

9h'.  4  (£orp$  Artillerie). 
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2.  treffen:  Oberft  b.  @d)leinifc: 

ffieftpf)alifo$e«  Dragoner*Regtment  Rr.  7, 

3Jiagbeburgifo}e«  ̂ ufaren-Regiment  Rr.  10, 

2.  reitcnbc  Batterie  attagbeburgifojen  getb Artillerie* Regiment 

Rr.  4  (florp«*tillerie). 

Renbej*bou«. 

Unmittelbar  fäblic^  be«  Dorfe«  Itjurlanb,  wo  bie  Regimenter  un 

Lotterien,  weltfe  allarmirt  »erben,  ollmalig  nott)  einanber  eintreffen  un 

fofort  im  (Sinne  be«  Auftrage«,  ba  feine  3eit  $u  verlieren  ift,  berroanfc 

werben. 

(ge$.)   t».  <§c&mibt. 

Au«fü$rung. 

Die  Dibifion  würbe,  ba  ber  getnb  fia}  anfa^iefte,  über  bie  gul)ne*Uebev 

gange  ju  bebouojiren,  allarmirt. 

Die  juerft  auf  bem  Slllarmplafe  eingetroffenen  2  Gröfabron«  Äüraffter 

Regiment«  Rr.  7  übernahmen  bie  öecbacfjtung  be«  geinbe«,  gront  gegei 

Gapelle,  unterftflfet  öon  einer  Batterie;  bafjinter  formirt  fia;  bie  Diöifioi 

nac&  unb  naa),  ber  Drbre  bc  bataille  entfpreebenb. 

Um  7*9  Ul)r  geljt  fernbliebe  ftabalferie  bei  bem  genannten  Dorfe  bo 

unb  wirb  burdji  Artilleriefeuer  empfangen,  wafjrenb  eine  ber  beiben  <5«fabron 

fttfrafftere  ifjm  entgegengebt.  Die  (entere  weicht  ber  Ucbermadjt  au«  unl 

n>irb  bura)  ba«  geuer  ber  Artillerie,  fowie  bura)  bie  in  Gr«fabrou«*&olonne! 

borrücfenbe  ̂ rigabe  ber  Aoantgarbe  (Dragoner Regiment  Rr.  6,  $>nfaren 

Regiment  Rr.  12)  aufgenommen,  welker  rect)t«  beborbirenb  al«  2.  £reffei 

tie  fc&wcre  53rigabe  folgt,  wafjrenb  ftd)  Nnf«  beborbirenb  bie  2.  örtgab 

(Dragoner  *  Regiment  Rr.  7,  ̂ ufaren  ̂   Regiment  Rr.  10)  al«  3.  fcreffei 

auffliegt. 

Da«  1.  treffen,"  hinter  »eifern  auf  150  (Schritt  3  <S«fabron«  bc 

2.  treffen«  folgen,  attaefirt  in  ber  Richtung  auf  bie  Straße  <Saljfurt&  - 

£l)urlaub,  wirb  jurücf geworfen ,  ba  ba«  $ierju  beorberte  3.  treffen  nid? 

redj)tjeittg  aftio  eingreift,  jeboeb  bureb  böllig  retyjeitige«  Eingreifen  be«  Ulanen 

Regiment«,  welche«  fieb  auf  bie  linfe  glanfe  unb  ben  Rüden  be«  berfolgenbei 

geinbe«  wirft,  begagirt  unb  oon  bem  2.  unb  3.  treffen  aufgenommen.  Di 

Dioifion  jie()t  fieb,  ber  Uebermacfct  weidjenb  unb  um  nidjt  au«  bem  gelb 

gefd)lagen  ju  werben,  auf  #lein*Seipjig  unb  Sfcurlanb  ab  unb  nimmt  bor 

eine  Defenftbftellung;  pe  befefct  beibe  Orte  mit  2  refp.  3  abgefeffenen  (5« 

fabron«  ber  3luantgarben-53rigabe;  3  (S«fabron«  Dragoner=Regiment«  Rr.  ( 

bleiben  aufgefeffen  rücfroart«  äleimSeipjig,  2  Eöfabron«  #ufaren*Regimeuti 

Rr.  12  red)t«  riiefwart«  ber  $wifc&en  beiben  genannten  Dorfern  mit  be 

gront  gegen  (SapeUe  aufgefahrenen  3  
Batterien. 
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Die  fd)tuere  Angabe  jie&t  fla)  bi*  norbd'4  bev  ©trage  ft(ein<8eftyig  — 
lornou  jnrücf,  tefeteren  Ort  unb  bie  ©trage  ©atjfurt&- eingenau  mit  einer 

S«fabron  beobad)tenb.  gflr  ben  oernmnbeten  Oberft  o.  tfarifa)  bat  tn^ipifc^en 
CbeTfi  ©.  ©utforo  baS  Äommanbo  ber  23rigabe  öbernommen. 

Die  2.  Angabe  (Dragoner*$Regiment  Wr.  7,  £ufaren;$Regiment  9?r.  10) 

$e$t  bis  fuböftlid)  3;$urlanb,  fflblia)  ber  oon  biefem  Dorfe  na*  föagu&n 
fityrenben  Straße  )urücf. 

Trofc  be$  lebhafteren  ©efajßfefeucrS,  n>ela)e8  bei  weiterem  SBorröcfcn 

bar*  Karabiner*  (Schnellfeuer  unterftüfct  wirb,  aoancirt  ber  geinb  bis  nalje 

an  bie  öftere  ber  beiben  genannten  Dorfer,  nn'rb  aber,  beoor  bie  (jerbeige* 
rufene  ftbwere  örigabe  eingetroffen,  bura)  ©cftnellfeuer  uim  ©tufeen  gebraut 

unb  bann  burd)  einen  überrafa)enben  glantenangriff  ber  jroei  als  Artillerie* 

Sebetfung  aufgeteilten  (Ssfabron«  £>ufaren*9?egiment6  9ir.  12  jnrucfgeirorfen. 

Die  injtüifd)en  Ijerangefommene  fernere  Skigabe  gefjt,  naebbem  bie  fernbliebe 

Ratterte  üerfd)rounben,  gegen  bie  auf  ber  ©trage  ©alsfurifj  —  Lingenau 

raarf^irenbe  Infanterie  oor,  beren  Tete  biä  etma  auf  bie  £älfte  beS  SEBegeö 

3aljfurt^  —  Xornau  gelangt  ift.  Die  2.  «örigabe  fefet  fiä)  als  2.  Treffen 
linf«  beborbirenb  baneben  unb  loirft  fia)  in  @d)elon$  auf  Die  glanfe  ber 

Jnfonterie;  biefetbc  roirb  an  ber  gortfefeung  i&rc$  tyiarföct  geljinbert  unb 

ton  ber  toteber  rorgejogenen  Artillerie  mit  ©rannten  beworfen.  Aua)  bie 

3.  23rtgabe  (T)ragoner  <  Regiment  Rr.  6,  £ufaren  *  Regiment  9?r.  12)  ift 

Bieber  aufgefeffen  unb  fliegt  fiaj  bem  53orge^cn  als  3.  treffen  rccfytö  be* 
borbhrertb  an. 

bann  be$  geinbeö  ßaoalferie  nochmals  oon  ©al$furt§  ber  oorbriajr, 

ge^t  ifcr  bie  $>it>ifion  linf«  obfa^menfenb  entgegen.  Die  2.  Sörigabe  als 

1.  Treffen,  bie  fdjtpere  Örigabe  im  2.  Treffen  rea)t$,  bie  3.  Angabe  als 

3.  Treffen  Unf«  beborbirenb. 

2Rit  bem  2lufmarfa)  $ur  Attatfe  fa)lfegt  bie  llebung. 

SBcnn  bie  Dorftefjenben  53eria)te  erftajtlia}  matten,  wcldje  Aufgaben  ber 

Rubrer  ber  £a*atterie*  Dioifion  ficr)  gefteöt  batte,  unb  in  melier  SBeife  bie* 

felben  geloft  wurben,  fo  oeranlagt  un«  bie  Söebeutung,  meiere  wir  ben  oben 

farj  aufgeführten,  bura)  alle  UebungStage  feftge^altenen  ©runbfäfeen  beilegen, 

normal«  auf  biefelben  gurflcfjufommen. 

<S*  ift  junäa)fi  bie  Crintbeilung  ber  Dioifion  in  3  ©rigaben  ju  2  Re* 

grmentern  bemerfen$roert&,  wobei  bie  beiben  fa)roereren  Regimenter,  ju  einer 

Örigatve  Bereinigt,  in  ber  Siegel  ba$  1.  Treffen  bilbeten.  Die  ber  Dioifion 

beigegebeneu  3  reitenbeu  Batterien  treten  bei  ben  Uebnngcn  ber  brei  erften 

Tage,  wetefce  bie  Aufgabe  ber  Äabaaerie* Dioifion  im  rangirten  ®efea)t,  in 

«nmittelbarer  SSerbinbung  mit  ben  übrigen  Sßaffen  betrafen,  ftet«  oereitügt 

wtter  bem  Äommanbo  tyreS  Abtfjeiluugs-ftommanbeurä  auf,  roa^reub  fic  in 
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ben  brei  legten  Tagen,  we(($e  für  bie  Uebungen  ber  fetöftfiänbigen  Saoafleric 

Dioifton  al«  $)eta$ement  benimmt  waren,  ftet«  ben  örigaben  gugetljeil 

waren. 

£«  Ware  fe&r  gu  münden,  bag  aua)  im  gelbe  ben  ßaoaaerie^imfionei 

auf  je  gwei  Regimenter  eine  reitenbe  Lotterie  gugetfjeilt  würbe,  fowof)!  iin 

bem  Auftreten  ber  gefc&foffenen  Dioifion  mefjr  Raa)brucf  unb  £att  gu  t>cr 

teilen,  al«  anety  um  bei  £)etaa)irungeu  einzelner  Angaben  benfelben  je  ein 

Sattertc  beigeben  unb  fie  babur$  felbftftanbiger  maa}en  gu  tonnen. 

©a«  nun  bie  oorbegeia)nete  ®lieberung  ber  £>toifion  in  brei  ©rigabc 

betrifft,  fo  fpria)t  für  biefe  gormation  gegenüber  berjenigen  gu  $wet  33rigabc; 

öon  je  brei  Regimentern  woljl  befonber«  bie  (Erfahrung,  bag  ber  Srigabe 

flommanbeur  auf  bem  ®efea)t«felbe  gwei  Regimenter  nodfc  bura)  tfommanb 

unb  Signal  führen  fann,  baß  bie«  jeboa)  bei  brei  Regimentern  ntebt  med 

möglich  ift.  gerner  ift  bei  brei  Sörigaben  für  ba«  ®efe$t$felb  fdjon  be 

Ü)ibifion  bie  ©tieberung  in  brei  Treffen  unb  gugleia}  finb  bie  Trcffcnfü&re 

gegeben,  wafjrenb  minbeften«  eine  ber  gwei  53rigaben  gu  brei  Regimenter: 

für  bic  Slftion  gerriffen  unb  gum  Tfieil  ber  gewollten  güfjrung  enl 

gogen  wirb. 

©elbft  ber  95orgug,  ben  man  fonft  ber  (Sintljeilung  in  gwri  53rigabei 

einräumt,  bag  ba«  erfte,  ba«  fdjlagenbe  Treffen,  au«  einer  ungeteilten  23ri 

gäbe  gu  brei  Regimentern  befte&enb,  ftärfer  unb  babura}  bie  2Buc$t  be«  21« 

griff«  bebeutenber  werbe,  als  wenn  baffelbe  nur  au«  einer  53rigabc  gu  gwe 

Regimentern  beftönbe,  war  babur#  auf  bie  in  brei  SBrtgobcn  geseilte  ÜDi 

toifton  übertragen,  bag  waljrenb  be«  SBorgefjen«  gur  Slttacfe  ftet«  3—4  <£$wa 

bronen  be«  2.  Treffen«  auf  fjalbe  Treffenbiftang  fn'nter  bem  1.  Treffen  toer 
t&eilt  würben,  um  bie  in  bcmfcl6en  bei  ben  notjfwenbigen  gronteeranberunge: 

faft  unau«bleiblia)  entfteljenben  Süden  au«gufüflen. 

T)a«  2.  Treffen  fcotte  augerbem  bie  £)ccfung  ber  e^ponirten  glanf 

folgte  bajer  in  berfelben  beborbivenb  meiftentfieil«  in  au«einanbergegogenci 

(S«fabron«»flolonnen,  ober  gog  fia)  bann,  wenn  ba«  1.  Treffen  aufmarfctyirtc 

in  <5«fabron« Kolonnen  au«einanber,  bereit,  naa)  innen  ober  naa)  äugen  gi 

attatfiren. 

T)a«  3.  Treffen  folgte  rcginwnterweifc  gufammengegogen  bem  erften  au 

400  —  500  @a)ritt  £tftang  unb,  fofern  e«  bie  Eerljaltniffc  geftatteten,  be 

borbirenb  auf  bemjenigen  g(üge(,  welker  ni$t  bura)  ba«  2.  Treffen  ge 

beeft  war. 

2Ba&renb  alfo  ba«  1.  Treffen  in  ben  glanfen  bura)  bie  naajfolgenbei 

Treffen  gefiebert  würbe,  fjatten  bie  teueren  ftet«  für  bie  6ia>rung  be 

eigenen  glanfen  fetbftftanbig  <Sorgc  gn  tragen,  inbem  fie  befonber«  bein 

33orbre$en  gu  gfanfen*2lngrtffen  in  ber  betrogen  glaufe  eingelne  @«fabrom 

gur  öilbung  oon  £)cfeufiü  gianfen  in  Äofonne  gurüd&ielten.  3lugcrbem  wur 

ben  ftet«  fogenannte  ®efcdjt«|jatrouiücn  in  bic  glanfen  entfenbet,  benen  bi 
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Aufgabe  zufiel,  burd}  weiter  au«gebet)nte,  felbftftanbige  Beobachtung  be« 

ijtinbe«  oon  jeber  überrafebenben  2lnnat)erung  bcffclben  rechtzeitig  ftenntniß 

^  geben.  jebe  öorget)enbe  STruppe  ftet«  einzelne  20?annf Soften  at« 

Sfläreur«  üor  ber  gront  hotte,  wie  e«  ba«  Reglement  borfdjreibt,  ift  aller* 

ting4  felbftoerftänblich,  wirb  jeboch  noch  au«briicflich  erwähnt,  weit  felbft  tor 

km  geinbc  btefe  üKafjregel  häufig  oerfäumt  worben  ift.  dergleichen  wichtige 

£etoil«  müffen  burch  bie  grieben«ffbung  jur  ®ett>ot)nt)eit  geworben  fein, 

jonft  unterbleiben  fie  im  gelbe,  wo  fie  unerläßlich  ftnb. 

$ollftänbig  geregelt  war  auch  bie  Slrt  ber  Slttacfe  auf  bie  oerfcrjicbenen 

Soffen.  ÄauoQerie  würbe  oon  bem  in  State  entwicfelten  1.  treffen,  wo- 

möglich  in  ber  gront  unb  glanfe  gleichzeitig  ottoefirt,  wätjrenb  ba«  2.  treffen 

na),  um  einzugreifen,  feitwärt«  ̂ eroud)og  unb  in  be«  ©egner«  glanfe  unb 

Äücfen  fiel,  ober  einem  gegen  bie  glanfe  be«  1.  treffend  gerichteten  ©tog 

be«  geinbeS  entgegentrat.  Slttch  ba«  3.  treffen  ging  ftet«  feitwärt«  be«> 

jenigen  treffen«  oor,  welche«  e«  ju  oerftärfen  ober  ju  begagiren  beftimmt 

würbe,  töeüffirte  fo  ba«  1.  treffen  nicht  unb  ging  aufgeloft  jurücf,  fo 

würbe  burch  baffetbe  nicht  auch  °ic  gront  ber  zu  feiner  Unterftüfcung  oor« 

gehenden  töeferoe  uerbeeft,  unb  lefetere  warf  fieb  auf  bie  glanfe  be«  Oer- 

folgenben  geinbc«. 

25a«  #anbgemenge  würbe  nach  geglucfter  Slttacfe  gegen  Äaoallerie  bar« 

jefteßt,  inbem  bie  SWannfchaften  auf.  ber  ©teile  burcheinanber  ritten  unb 

$ie&e  gegeneinanber  anbeuteten.  2lu«  biefer  Sluflofung  würbe  bann  ralliirt, 

fei  e«  auf  ber  ©teile,  oorwärt«  ober  rücfwärt«.  ©eworfene  ftooallerie  ging 

auf  ba«  ©ignal:  „Slppefl!"  welche«  nur  ber  ßöchftfommanbirenbe  geben 

laijen  burfte,  aufgeloft  in  fchnellfter  ®  angart  ̂ uväcf  unb  fammelte  fich  erft 

hinter  feiner  SReferöc.  £)a«  Weiiffiren  ber  Slttacfe  würbe  ftet«  Don  bem 

rechtzeitigen  unb  energifchen  aftioen  (Singreifen  be«  2.  treffen«  auf  be« 

Gegner«  glanfe  unb  SKücfen  abhängig  gemacht. 

äuf  3nfanterie  fam  bagegen  ftet«  bie  Httacfe  in  brei  (5d)e(onö  zu  je 

brei  SMabron«  in  Slnweubung,  wobei  bann  ein  @ct)elon  hinter  oem  anbern 

in  furzen  äbftanben  folgte. 

£ier  fteht  ba«  in  ben  Onftvuftionen  griebrich  bc«  (trogen  fchon  für 

ben  Singriff  auf  Äaoallerie  gegebene  ©efefe,  „wenn  möglich  ftet«  auf  bc« 

@egncr«  glanfe  gu  attaefiren",  Dollig  obenan.  Da«  bereit«  in  Sinie  ent* 

nictelte  1.  treffen  iitf)t  fi<h  in  3uflf°lonne  feitwärt«,  fchwenft,  wenn  bie 

Xett  be*  geinbe«  glanfe  erreicht,  auf  ben  £>afcn,  bemnächft  mit  bem  erften 

via)elon  gront  unb  attaefirt,  wahrenb  bie  nachfolgenben  (5«fabron«,  nach  ' 

unb  noch  einfehwenfenb  al«  Echelon«,  ©orbermann  auf  ba«  erfte  (Echelon 

wfaenb,  hinter  bemfelbcn  ̂ er  attaefiren. 

Cr«  liegt  alfo  hier  ber  ©cbaufe  zu  ®runbc,  baß  bei  ber  SMfommen» 

W  ber  heutigen  ©cbnfjwaffc  nitaftc  Infanterie  nie  in  ber  gront  angegriffen 

werben  barf;  nur  ganz  befoubere  ©cif)ä(tniffe  ober  bie  unocrmeiblichc  Wott)* 
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menbigfett  tonnen  eine  3Iu«nahme  rechtfertigen.  $)a$  erfte  (Stylon  toix 

auef)  menn  eö  reuffirt,  fct)r  bebeutenbe  Opfer  ju  bringen  t)aben  unb  iebei 

fall*  bie  feiub(ict»e  3nfanterie  nur  überreiten  tonnen;  bemfelben  folgt  ba&e 

beoor  noch  bem  (Gegner  3eit  gegeben  morben,  jur  S3efinnung  ju  fomtnei 

ba$  jmeite,  euent.  bei«  britte  Grojelon,  um  ju  Vernichten,  ma£  ba$  1.  treffe 

nur  jerfprengt  unb  niebergemorfen  hatte.  (Megentlid)  mürben  jebod)  auety  bei 

jtoeiten  unb  brüten  (Schelon  befonbere  2(tta<fen  *  Objefte  gegeben,  fo  bog  bl 

felben  feitmarta  be§  erften  GrdjelonS  Dorftiegen. 

53ei  ödem  Vorgeben  jur  Slttacfe  mürbe  grunbfafelich  eoolutionirt,  m 

bei  geinbe«  glanfe  $u  gewinnen,  mobei  bie  £albfolonne  befonbere  häufig  jt 

Slnmenbung  Um.  tiefer  Formation,  fomie  überbauet  ber  Semegung  ai 

febrager  ßinie  ald  bem  nadjften  5öege  bebiente  ftch  quo)  bafl  2.  refp.  3.  £re 

fen  auäfcfjlie&lich,  um  auö  ber  Renbej«i>ou8*©tellung  ober  ber  SNarfchformc 

tion  fid)  in  fein  33crr)dÜni6,  ba«  1.  treffen  beborbirenb,  ju  fefcen,  ober  in 

ftcb  neben  bem  Vorbeitreffen  jur  2lttacfe  herau«jujiet)eu  unb  ben  ©egner  $ 

umfaffen. 

Von  Aftern  3ntereffe  mar  bie  $anbhabung  unb  Vermenbung  b< 

treffen  burd)  ben  T)it»ifionöföörer  unb  bie  aujjerorbentliche  Ceichtigfeit  un 

©chnelligfeir,  momit  bie  T)ioifion  grontoeränberungen  aufführte,  inbem  uq 

Umftänben  baß  2.  ober  3.  treffen,  je  naa)bem  fie  intaft  maren,  bem  pio\ 

lief)  in  ber  glanfe  erfebeinenben  geinb  als  1.  treffen  entgegengeroorfen  murb 

matjrenb  bie  anbern  beiben  treffen  fieb  fofort  in  baö  Verhältnis  alö  2.  un 

3.  treffen  jum  nunmehrigen  1.  treffen  festen,  hierbei  mürbe  aüevbing 

fomot)l  ba«  Verftänbni|j  ber  treffen  fit  tjrer,  mie  bie  (SoolutionSfabigfeit  bc 

Sruppe  auf  bie  ̂ 5robe  geftellt.  (Erleichtert  mürbe  bie  Ausführung  berartige 

(5oofutiouen  allerbing«  babureb,  baß  bie  4  Regimenter  ber  7.  Angabe  nad 

ben  t)ier  angemeldeten  ̂ ßrinjipien  oon  ihrem  jefet  bie  £ioifion$*Uebung  (ei 

tenben  53rigabe*$ommanbeur  geflutt  maven  unb  bereit«  im  3°§r*  1872  it 

ähnlicher  SGBeife  monoürirt  Rotten.  (58  nat)m  ober  erfichtlid)  bie  Ueberem 

ftimmung  jmifdjen  bem  güfjrer  unb  ben  Unterführern  mit  Jebem  STage  ju 

9tfan  fat)  beutlid),  mie  unerlafjlid)  bofiir  bie  Hebung  unb  in  metejer  SÖeif 

mit  berfelben  öorjuget)en  ift.  2Bir  bebürfeu  nact)  ber  grünblichen  Vorbilbun; 

ber  einzelnen  tfeute  unb  $ferbe,  bie  ja  in  unferer  Äoootterie  öon  jeher  mi 

ber  auferften  ©emiffenbaftigfeit  betrieben  morben  ift,  einer  SluGbilbung  be 

Gruppe,  metche  biefelbe  befähigt,  mit  ber  ftrengften  9?ut)e  unb  Orbnung  bt 

äugerfte  Vemeglicbfeit  unb  ©cbnelligfeit  31t  üerbinben.  hierfür  pnb  bie  er 

forbertid)en  Snftvufttouen  tt)eil*  ju  Waffen,  tbeil«  gu  erneuern;  unfer  (Srnrjir 

Reglement  aber  mirb  biefen  Slnforberungen  entfpred)enb  ju  gepalten  fein. 

tiä  mug  bober  niebt  nur,  mie  boö  in  fcem  obgeouberten  (Srerjir * SRegfe 

ment  gefa)eben  ift,  ba«  ©ort  ̂ noerfion,  fonberu  e*  muß  quo)  ber  Segvif 

berfelben  fortfalten,  b.  t).  e0  mu&  für  bie  Orbnung  in  ber  Gruppe  ganj 

gleichgültig  fein,  ob  bei  £erfteüuug  ber  öinie  bie  Reihenfolge  ber  ed)mQ: 
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brown  her  Kummer  nach  gewahrt  bleibt  unb  ob  in  ber  (Söfabron  ber  erfte 

ob«  merte  3"9  testen  glfigel  §ot.  Orbnung  unb  Sicherheit  werben 

herunter  nrcfct  (eibeir,  fobalb  jebe  (Säfabron  feft  gefchloffen  in  fich  bleibt  unb 

llijcr  in  ber  £anb  it)re8  8iit)rer$  ift.  Die  glügel* Unteroffiziere  börfen  fia) 

nicht  re<$t3  ober  linfä  jiehen,  um  bie  ̂ nteroatte  oon  ber  9?eben  *  GrSfabron 

ja  halten,  fonbern  jeber  SWonn  fär)rt  fein  $ferb  in  ber  gegebenen  Direftion 

unb  in  feftem  STempo  gerabeau«.  Der  (Söfabronchef  ober  ffit)rt  bie  (5efa- 

feron  burdj  äommanbo  ober  bur$  beu  SS3inf  befl  ©abclS. 

%&\  'Sireftton  unb  Xempo  bafirt  jebeö  gute  (5$erjiren.  &uch  in  fchwie* 

tigern  Xerratn  ober  im  bieten  ©taube  wirb  bie  Gruppe,  meiere  fixere 

lempoä  reitet  unb  bobei  gewohnt  ift,  bie  gegebene  Direftion  feftjufyotten, 

befohlene  Direftiond*S3eranberungen  ober  rafa)  unb  ficfyer  aufzunehmen,  bie 

Orbnung  beroahren  ober  biefelbe,  Wo  fie  ooröbergehenb  geftört  Wirb,  fchnell  felbft 

bann  wieber  herftetfen  fönnen,  wenn  baö  Wichten  mit  ben  Slugen  unb  ba«  geft* 

halten  ber  3ntcrt>atle  unmöglich  geworben  ift.  Der  Anfang  \w  bem,  was 

fcorftetjenb  als  nothwenbrg  bezeichnet  würbe,  ift  rurä)  baä  abgeanberte  9te* 

glement  gegeben,  auch  Ijaben  fia)  bie  in  baffelbe  neu  aufgenommenen,  au« 

bem  praftif$en  23ebürfni§  ̂ vorgegangenen  Solutionen  unb  Bewegungen 

mit  ben  Cräfabron3*ftolonnen  al$  feljr  jwecfmägrg  für  bie  treffen  *  Zattii 

bewahrt;  befonbere  9iücffi$t  aber  wirb  noch  bem  Wanooriren  auf  ber  ftt)ra* 

gen  £inie,  alfo  ber  au«gebehnteften  flnwenbung  ber  Bewegungen  in  ber 

§aibfetonne  $u  Sfjeil  werben  mflffen,  weil  biefelben  ba«  Littel  bieten,  um 

auf  bem  fünften  2Begc  feitwarts-oorwartfl  ju  gehen,  wenn  e$  gilt,  in  ber 

Htiatfe  be$  ©egnerS  glanfe  ju  gewinnen,  if)n  ju  umfaffen. 

Uncrlaglia)  bleibt  und  auch  für  bie  Uebungen  ber  Äaoaöerie  bie  $ttt' 

^enbung  beä  ftarfen  ©alopps  zu  500  ©abritt,  wie  ihn  ba$  Reglement  oor* 

treibt,  auf  grofje  Diftanzen;  wir  bebflrfen  feiner  nicht  nur  bei  Slttacfen  auf 

jnfanterte,  eS  werben  oielmehr  baö  2.  unb  3.  treffen  häufig  in  bie  Sage 

fontnien,  fid)  bei  glanfenbewegungen  feiner  anhaltenb  z«  bebienen.  ©ollen 

»uhe  unb  Orbnung  wäljrenb  biefer  ©angart  erhalten  bleiben,  fo  wirb  fchon 

bei  ber  Einübung  im  Irupp  barauf  befonber«  hin.)uroirfen  fein,  baß  ba« 

zweite  ©lieb  ben  uorgefchriebenen  $lbftanb  oon  jroet  ©a)ritt  Dorn  erften  ©liebe 

oofiftänbtg  beobachtet. 

Der  2$eroollftanbignng  bebörfen  ferner  bie  Beftimmnngen  für  bie  $It* 

taefe;  bie  nerfchiebenen  gormen  berfelben,  je  nachbem  fie  auf  Qnfanterie, 

SaMlleric  ober  Artillerie  erfolgt,  bürften  bur$  ba$  Reglement  fefaufefeen 

unb  Aber  bie  Änroenbung  berfelben  eingehenbe  Direftioe  z«  geben  fein.  — 

öbenfo  würbe  nach  ber  9lttacfe  ba£  £>anbgemenge,  oie  Verfolgung  ober  bas 

anfgelofte  3urücfgehen  unb  ba$  fdjneUfte  «Sammeln  au«  biefer  Sluflofung, 

vorwärts,  rücfroarts  ober  auf  ber  ©teile,  auch  bei  allem  (J^erjiren  unb  9)?a* 

scoriren  barjuftellcn  fein,  bamit  bie  £ruppe  fid)  gewohne,  auch  wenn  fie 

wSeinanber  gefomraen  ift  —  unb  ba$  wirb  fie  bei  jebem  Sufammenftege 
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mit  bem  geinbe  unau«bleibliet)  —  in  furjefter  ̂ eit  bic  gefa)loffenc  Orbnuu 

reicher  b«suftellen.  • 

£)en  Dorfte^enb  berührten  ̂ rinjipien  tpurbe  wafjrtnb  ber  SMoifloiK 

Uebung  praftifch  in  0  ollem  'üÄajje  Rechnung  getrogen,  auch  waren  oiefclbc 

burct)  bie  com  Dioifton«*&ommanbeur  ben  Regimentern  fdjriftlich  erteilte 

Qnftruftionen  auf«  Gringehenbfte  au«geführt. 

£)ie  testen  Tage  ber  Uebung  lieferten  and)  noch  ben  Bewei«,  ba§  bo 

Raehfoinmanbiren  unb  ba«  Rachblafen  ber  «Signale  ohne  ®efar)r  för  b 

2lufrec$terhaltung  ber  Drbnung  wefentlidj  würbe  befchränft  werben  fonncr 

cd  burften  nämlich  an  biefen  Tagen  ftommanbo«  mir  ton  ben  t)ohcrcn  SB 

fet)l«höbern,  btd  einfchlie§lic$  ber  Regiments  =  ftommanbeure,  erttjeilt  im 

(Signale  nur  öon  ben  bei  btefen  Befet)l«höbern  rcitenben  Trompetern  nad 

gcblafen  werben;  @«fabronchef«  nnb  äugfiiljrer  Reifen  nur  bura)  ©tnfe  obt 

feigen  mit  bem  Säbel  unb  nur  bann,  wenn  Unorbnung  ju  beforgen  wa 

au«nahm«weife  burcb  ffommanbo  nact).  2luf  biefe  Seife  fann  bie  Sluefüt 

rnng  ber  befohlenen  Bewegungen  weit  fdjneller  erfolgen,  unb  e«  biirfte  n< 

mentlict)  ba«  laftige  Racbblafen  ber  auf  bem  glügel  ber  @«fabron«  reitenbc 

Trompeter  ganjlieh  unb  bie  ftommanbo«  ber  ,3ugfflhrer  in  oen  meiften  gälfc 

$u  befeitigen  fein. 

Sie  unerläßlich  e«  al«  taftifche  Boröbung  für  ba«  DtDtfionö  ̂ jcevjtrc 

ift,  alle  reglementarifäen  Bewegungen  be«  Regiment«,  welche  im  Treffenoei 

hältnij?  torfommen,  junöehft  in  Brigaben  $u  jwei  Regimentern  einjuejerjirci 

haben  wir  bereit«  im  Eingänge  au«gcfprochcn,  betonen  e«  jeboeh  bier  nod 

mal«,  ba  burcb  bie  Dolle  Sicherheit  in  ben  Croolutionen  ber  einzelnen  $3r 

gaben  ba«  Belingen  ber  Bewegungen  in  ber  Qioifion  unb  namentlich  ba 

rechtzeitige  (Singreifen  be«  2.  unb  3.  Treffen«  wefentlid)  mit  bebingt  wirb. 

Sinb  auf  ber  uorftetjenb  furj  angebeuteten  ©runblage  bie  Truppe 

för  bie  3ufammenftellung  unb  Berwenbung  in  ber  Sftaffe  vorbereitet,  fo  aj 

niigt  e«  uoa)  nicht,  für  bie  Berwenbung  unb  giihrung  ber  flaoallerie  ii 

®roßen  bie  ̂ rinjipien  be«  ftönig«  griebrich  II.  maßgebenb  ̂ tu^ufteaen  ̂   € 

muß  auch  für  bie  Slnwenbung  berfelben  eine  9torm  gefchaffen  unb  na< 

biefer,  alfo  nach  einer  beftimmten  2fletf)obe,  muffen  bie  giihrer  gefeit 

werben.  T)ennod)  aber  werben  alle  Borbereitungen,  aller  gleiß  unb  al 

Energie,  womit  wir  biefelben  betreiben  mögen,  un«  boct)  am  Tage  ber  Grn: 

fct)eibung  nicht  fertig  finben,  un«  nicht  311  ber  außerften  Öeiftung  unb  ju  nae? 

haltigem  Erfolge  befähigen,  wenn  wir  int  ̂ rieben  oerfäumen,  ba«  praftifc 

anjuwenben,  worauf  wir  hingearbeitet  höben. 

(Die  praftifche  Slnwenbung  aber  tonnen  wir  nur  in  ben  ftaoallerie^i 

r»ifion«*Uebungen  finben  SBir  höben  ben  Slnlauf  genommen,  mit  bem  befte 

(Srfolge:  wir  werben  burdj  bie  beim  ®arbcforp8  unb  beim  0.  Slrmeeforp 

fid>  anfchlie&cnben  gleichartigen  Uebuugen  weiter  fovtfchrciteu  unb  fo  eine  t?oi 

fügliche  törunblage  gewinnen,  auf  welcher  wir  ba«  Snftcm  baftren  fönnei 
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ift  bann  aber  unbebingteä  (Srforbernig,  bog  wir  alljaOrltd)  in  ausgebe^ 

tfm  üttage  Saoaflme^Diüifionö  tlcbungcn  abgalten,  fonft  werben  wir  wteber 

am  Xage  ber  ßntfebeibung  toofjl  eine  9ln$ol)(  trefflieber  $at>allerie*9?egimenter 

mrt  allenfalls  ̂ rigaben  fi$  tobe8mutt)ig  auf  ben  geinb  ftiirjen  fcl)en,  wir 

»erben  ober  niebt,  roic  im  jweiten  ©a)lefifa)cn  unb  im  fiebcnjat)rigen  Äriege, 

fifljefa^Ioffcne  unb  bo$  buref)  itjre  ölieberung  bewegliche  ßabatferiemaffen 

im  nötigen  Moment  unb  an  ber  richtigen  ©teHe  in  ben  geinb  führen  feljen. 

Jua)  tonnen  mir  niefct  erwarten,  baß  alle  treffen-  unb  Unterführer  in  ber 

aregen  Qftaffe  fiefc  über  it)r  33er(|ältniß  jum  ©anjen,  wie  über  ic)re  befonbere 

Aufgabe  mitten  im  ©etümmel  ber  9?eitcrfa)(aä)t  ftets  oöllig  Nor  unb  bewußt 

bleiben,  wenn  btefelben  fia)  nicht  föon  auf  bem  5)tanoüerfclbc  gewöhnt  haben, 

ähnlichen  Slnforbcrungen  ju  entfpreehen. 

3n  ber  öeroeejung  mug  bem  raffen  (Sntfdjluffc  bic  föneflfte  SluGfüh* 

rung  folgen,  fonft  nerftreiajt  ber  günftige  Moment.  Crntfchloffentjeit  ift 

Sigeitfa)aft  be«  (SbaraftcrS,  fa)nelle  fachgemäge  Ausführung  aber  Sac^e  ber 

Utbung. 

Stuf  baö  b^rDorragenbc  ©enie  eine«  ei^elncn  gür)rer$,  welker  im  ©tanbe 

ift  au6  bem  <£aitct  unb  felbft  of)ne  burch  einen  cntfprechenb  formirten  <Stab 

unterftü^t  ju  fein,  \cd)&  flaoalleric;  Regimenter  fo  ftajer  unb  leicht  ju  ̂anb* 

fcoben,  wie  ein  gemanbter  Regiment«  ßommanbeur  feine  oicr  ober  fönf  £«fa* 

txm,  barf  man  nid)t  rennen,  Wohl  ober  barauf,  bog  tüchtige,  erfahrene 

HQOaüeriftcn  burefc  Hebung  lernen,  nach  beftimmten  gegebenen  ̂ rinjipien  eine 

Äaimflme  3Müifion  erfolgreich  ju  fuhren,  unb  wir  bebürfen  einer  berhaltnig« 

tnä§ig  bebeuten Den  2tnjal)l  fo(a)er  gührer  für«  gelb. 

£o  fa^liegcn  mir  benn  mit  bem  SBunfcbe,  bag  burch  alljährlich  wieber* 

fcfrrenbc  Äaüaflerie»^iDifion$<Uebungen  unferer  SEBaffe  biefelbe  (Gelegenheit 

}u  it)rer  Huöbilbung  geboten  werbe,  welche  man  ber  3"f<*nterie  ftet«  ge* 

©alut  hat.  $>er  S£eg  ift  betreten,  fogar  mit  einem  Erfolge,  ber  fielen  er- 

ftaunlia)  fein  mag,  e«  fommt  jefet  barauf  an,  bag  wir  bem  3ieJe  ta  *>cr  ge* 

gtbenen  Dircftion  unb  in  gleichmäßigen  Ücmpo  aufheben.  #inberniffe  liegen 

noä)  mancherlei  bor  un$;  biefetben  ju  überwinben  ift  bie  Aufgabe  aller  guten 

üaeallrriften.  33. 
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n. 

j0te  Webiingen  ber  (garte -#at)aUerie  im  $erb|!  1873, 

(3)ie  ®eneratßab8',  joroie  btc  föeimann'jche  «arte  genügen  tooafomtnen  jum  «erftanbniß.) 

{Einleitung. 

ÜBon  Aüerhöthfler  Stefle  rourbe  am  20.  gebruar  1873  beftimmt,  baß 

im  £>erbft  tiefet  ̂ aljre«  Hebungen  ber  ßaoatferie  in  größeren  23erbäuben 

ftattjuftnben  Rotten  unb  am  21.  3uni  im  öefonbern  bie  Seiten«  be«  ©e- 

neralfommanbe«  bcö  ®arbeforp«  bejügtidf  bev  Uebungen  b.cr  ©arbe  *  #a* 

DaUerte  -  ÜDioifion  eingereichten  $orfd)tägc  genehmigt.  Wonach  folften,  na# 

Abfoloirung  ber  gewöhnlich  im  £>erbft  ftatthabenben  {Regiments  unb  33ri- 

gabe*(5rer$itien,  (entere  unter  .ßiitheilung  Don  Artillerie,  bi£  gum  1.  Sep; 

tember,  Dom  4.  beffelbcn  ü)iouat«  ab  eine  breitägige  Uebuug  im  Aufflarungö* 

bienfte,  on  roelcbe  fi$  am  6.  September  noch  ein  ®efcd}t  jroeier  größerer 

ftabaflerie  *  Ableitungen  gegen  einanber  anfdjlicßcn  fottte,  unb  Dorn  8.  bie 

10.  (September  bann  größere  Uebungen  im  üDim*fton«oerbanbe  nir  Au«* 
füljrung  gelangen. 

$>iefer  (Sintheüung  tag  bie  Auffaffung  ju  (Srunbe,  bog,  nachbem  bie 

Crrern'tien  ber  ®arbe*&aüaüerie  auf  ben  (Jrerjirpläfcen  bei  Berlin  unb  $ot$* 

bam  nothroenbigerroeijc  mit  ben  SBrigabe  -  Uebungen  ihren  Abfchfuß  erreicht 

rjaben  würben,  bie  £)toifion«=Uebungen  nicht  ben  @t)arafter  eine«  gefchtoffenen 

(Sreqircn«,  fonbern  bielmehr  ben  be«  ÜWanoüriren«  unb  ber  £arfteüung  ber 

bura)  beftimmte  taftifcfje  SBerhaltuiffc  Bebingten  ©efeejt^ätigfeit  im  £>i* 

biftonäberbanbe  geroinnen  müßten. 

£>ie  ®egenb  bei  Qüterbogf  rourbc  als  ein  für  berartige  Uebungen  burch* 

au$  geeignete«  Terrain  rcfognoäjirt.  Qaffetbe  begünftigte  einerfeit«,  bei  im 

©anjen  oorhanbener  Ueberftchtlichfeit,  foroofjl  ein  jeitroeife  gebeerte«  $cran* 

führen,  roie  auch  bie  freie  (Sntroicfelung  größerer  ÄaoaÖerie  *  Abteilungen, 

anbererfeit«  gematteten  bie  auf  ihm  gelegenen  Ortfchaften  unb  ba«  Öaracfen* 

lager  auf  bem  roeftlia)  Jüterbog!  befinblichen  Artilferie*Schießplafe  bie  Untere 

bringung  be«  größten  £heil«  ber  Eruppen,  ohne  baß  ihnen  ju  erhebliche 

SDJarfdjleiftungen  jugemuthet  ju  »erben  brauchten;  Söefchaffenheit  unb  flultur 

be«  für  bie  Ausführung  ber  2)?anööer  fpejiell  in  Au«fia)t  genommenen  £er* 

ratn«  machten  jubem  erhebliche  Soften  für  gforbefchabigungen  unroahr* 

fcheinlich. 

3n  anberer  öejiehung  bot  auch  ba«  bon  Berlin  naa)  ̂ öterbogf  $u 

burchfeftreitenbe  Sterrain  bielerlei  Chancen,  baß  ber  für  bie  £age  bom  4.  bi« 

6.  (September  in  Au«fta)t  genommene  Auff(arung«bienft  bielfeitig  nufcbrtngenb 
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::^cüb(  werben  fönne:  freiem  unb  bebecfteS  STerrain  waren  abroe<$felnb  ju 

timiföreiten  unb  eine  jufammenfjangenbe  tfinie  Don  £)efi(een  fcfete  bem  fron« 

talen  ̂ orge^en  ber  ÄaDaUerie  #inberniffe  entgegen. 

£te  1.  ©arbe^nfanterie^DiDifion,  roetdje  ifjre  gelb*  unb  SBorpoftenbienft* 

Hebungen  bemnadjft  in  ber  ©egenb  Don  £reuenbriefcen  abgalten  l)atte, 

»urte  beftimmt,  in  ben  £agen  Dom  4.  bis  6.  September  als  geinb  ber  für 

Die  ÜDauer  ber  Uebungen  bured  bie  reitenbe  3tbtfjeUung  beS  ®arbe*gelb*3lrs 

:illerie*9tegiments,  &orpS*8rtiü*erie,  Derftarften  ©Qrbe^aüQÜerie'DiDifion  auf« 

iutreten.  gflr  bie  3e^  bom  8.  w'*  ©eptember  bagegen  mürben  ber 

!f$teren  nod)  ba£  ®arbe*3ager-SÖQtoiÜon,  bas  Öe^r'Onfonieric^Qtoiüon,  bie 

4.  unb  bie  6.  leiste  ̂ Batterie  beS  ©orbe^elb^rtiaerie^egiment«,  £)ioifionS* 

Srtiüme,  gum  üMorfiren  ber  SBerfjattniffe  ber  anberen  SBaffen  jugeroiefen. 

Um  übrigen«  bie  wafjrenb  ber  ftaDaüertVUebungen  glet^jeitig  bie  fteinen 

£<ia<$ements*  Uebungen  ab&alteuben  ®arbc- 3"f enterte -Dioifionen  mit  Sa- 

DaUcric  ausstatten,  mar  bie  ®arbe*ftaoaüerie*1)totfion  Dom  8.  bis  10.  ®ep* 

tember  mit  i&ren  8  Regimentern  nur  $u  je  4  (5sfabronS  formivt,  inbem  ton 

Itbem  Regiment  1  (Ssfabron,  a(fo  2  mo(  4  (SSfabronS,  an  bie  ®arbe*3n* 

fanteric  *  Eioifionen  abgegeben  würben.  Qn  ber  >$eit  Dom  4.  bis  6.  waren 

fcer  2.  <8>arbe*3nfanterie*$MDifion  bie  betreff enben  4  GrSfabronS  fa>n  juge* 

ifrilt,  »äfcrenb  bie  1.  ©arbe*3nfanterie*:DiDifion  baS  ®arbe*£ufaren*9?egi* 

Jrcnt  mit  5  GsfabronS  gur  Verfügung  fjatte,  unb  bie  ©arbe*ÄaDaüerie*!Di* 

ttflon  in  biefen  Xagen  fomtt  aus  3  Regimentern  ju  5  ßSfabronS  unb  4  Re* 

^imentem  ju  4  GrSfabronS  gebitbet  war.  $)urd)  biefe  Formationen  erflaren 

ft$  bie  auf  Den  erften  55ticf  Dieüeia^t  unnatürlich  fompUjirt  erftfeeinetiben 

£i«pofttionen  ber  ©arbe^aDaüerie'DiDifion  jum  5.  unb  6.  (September. 

1.  Uebungen  ber  ©arbc-ftabafleric  im  tiuffiäruiHjSbtenft  ärotfcGeii  ©erlitt 

nnb  3ütcrbogf  in  ber  3eit  Dom  4.  bis  jum  6.  September, 

10  UDr  »ormütags. 

©eneral^3Dce- 

Sine  bei  gronffurt  a.  O.  geflogene  ©eftarmee  jieljt  fta)  berfolgt  Don 

ber  Oftarmee  auf  £orgau  jurücf. 

Die  Dorr)er  jur  Offupation  Don  Berlin  beftimmt  geroefene  SBeftbioifion 

(oerftärfte  1.  @arbe*  ̂ nfonterte * Dioifton)  ift  ̂ tevburc^  genötigt,  ebenfalls 

nactj  ber  Stbc  objumarfa^iren. 

öin  bei  Stettin  in  ber  gormation  begriffenes  OftforpS  ̂ at  eine  Sa* 

Müme«£)u>ifion  (®arbe  *  Saoallerie  *  £)ioifion)  fdmcü  gegen  Berlin  Dorge* 

Woben,  mit  bem  Auftrage,  ber  SBeftbtoifion  ju  folgen. 
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gormationcn  für  bic  Sfianooer  in  bcr  3c tt  toom  4.  bi« 

6.  (September. 

1.  ©arbe^Qnfantcvtc^^iüifion:  ®cncra(*£ieutenant  ü.  'pape. 

2.  ©arbc*3nfanteric'2}rigabe.    1.  ©orbe*3nfantcries^ri8Ql,c- 

4.  ©arbe<9tcgiment  g.  8-  ©arbC'giifiUeivföcgiment. 

2.  ®arbe<9?egiment  g.  g.  1.  ©arbe*$egimcnt  g.  g. 

eef)r*3nfanteric:$ataiüon.  ©ovbe^oger^otaiaon. 

©arbe^ufaremSKegiment. 

©otbe^gelb^rtiöeric^egiment,  ©i»ifion0*8rtiÜcrie. 

#el)r*53atterie  ber  $lrtiÜcrie-Scfyicjjf3)ulc. 

2  Kompagnien  beö  <$arbe*<ßionier  SktaitfonG. 

1  Kompagnie  bc8  ©avbc*£rain'53ataitton$. 

Sotaf:    14  ©ataittone,  5  (5öfabron$,  9  Batterien,  2  $ionicr*Kompagnii 

1  SraimKompagnie. 

®arbe*Äooot(erie- jDioifion:  Ocncrat  Cicutcnant  ®raf  u.^ranbenburgi: 

3.  ©arbe*Ka&atlerie*  2.  ®arbc*KaoaUeric*  1.  ©arbc*Kaöattcri< 

53rigabe.  SBrigabe.  SBrigabe. 

2.  <$arbe*£)ragoner*9iegt.  3.  ®arbc4Uanem9fegt.  ®arbc*Küraffier=9?cgt. 

2.  ©arbc*UIanen*9?egt.  1.  ©arbe-Ulanen*  ^Regiment  bcr  ©arb c 

1.  @arbe*Dragoner*        Regiment.  bu  Corp«. 

Regiment.  10  (SSfabronS.  9  <£$fabron8. 

12  <5$fabron$. 

9?eitenbc  Slbtljeilung  beß  ©ovbe*  gelb  «Slrtiüeric*  Regiment«,  KorpG^rtiöeri 

£ota(:  31  (Ssfabron*,  3  Batterien. 

3.  (September. 

<Spegial*3bee  bcr  ©eftbitnfton. 

tlm  2.  (September  SlbenbS  fteljt  bie  Slrrieregarbc  bcr  Seftarmce  t 

Sfibben.   geinblia^c  Leiter  befefecn  Bernau  unb  ©erneuten. 

©er  Kommanbeur  ber  SBeftbimfion  erhalt  ̂ efc^t,  am  3.  (Scptemb 

frflfj  Berlin  gu  ocrlaffcn  unb  im  Slbmarfd)  auf  Wittenberg  bie  2Inl)alttfc 

53af)n,  auf  weiter  bis  gum  4.  (September,  Waa^mittagö  4  U&r,  ein  6 

Trebbin  etabtirteö  größere«  Sflagagin  gu  enttecren  ift,  gu  beefen.  ©er  $ 

toifton«*Kommanbeur  befdjUcgt,  mit  bcr  Slrricregarbe  am  3.  bic  ©egenb  Di 

Geltow  noa)  gu  (alten. 

&u6fä$rung. 

£)ie  Xruppen  bcr  1.  ®arbe*Qnfanterie*£)toifion,  SÖeftbioifion,  oertieg 

bemnaa}  am  3.  (September  Söerlin,  loofetbft  am  £age  oorjer  baß  gefamm 

©arbeforpS,  mit  alleiniger  2luSna$me  be$  3.  ©arbe Regiment«  g.  g.,  * 

4.  ©arbe'®renabier*föegiment$  Königin  unb  be«  ©arbc*gug^rtißcric^?cj i 
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roatt,  bei  bcr  feierlichen  (Sinwei&ung  be«  SiegeGbenfmat«  in  $arobe  gt, 

,rtwboi  fatte,  unb  bejogen  ffibtia)  ber  Cinie  3e^(enborf — ©iefenborf— Wla* 
::m\t\U  Äantonnementö. 

9lo$bem  auf  biefe  ffieife  bie  1.  ®arbe  *  Infanterie  *  Diüiftonen  einen 

Äarfa  in  füb(iä)er  Widmung  Vorfprung  bor  ber  ©arbe*&abau>rie*Du>ifion 

Erhalten  fcatte,  würben  am  4.  September,  81/*  U^r  Vormittage,  bie  getnb* 

Kligfeiten  eröffnet. 

3n  bemerfen  ift  hierbei,  baß  Seiten«  be«  fcommanbeur«  ber  Sßeftbfoifton 

cit  tRfidftd)t  auf  ben  £aupt$wecf  biefer  Uebungen,  ben  $uifflarung«bienft  ber 

Batterie,  unb  nia^t  (ebigtieb  naa)  ber  friegertfejen  Sage  bisponirt  würbe; 

"(t  Slnfmertfamfeit  be$  Verfolger«  foflte  auf  öerfajiebene  fünfte  gelenft  unb 

M  <m  einzelnen  Steden  Chancen  jum  Angriff  mit  überlegenen  Gräften  ge* 

toten  ©erben.  Den  Eruppen  ber  SBeftbtoifion  war  biefer  Smecf  befannt 

petita  worben. 

4.  September. 

Spejial*3bee  ber  ©eftbiöifion. 

Die  Oftarmee  $at  am  3.  bie  unmittelbare  Verfolgung  eingefteltt,  fo  bog 

f4  bie  Krrieregarbe  ber  ©eftarmee  an  biefem  STage  noä)  bei  ßübben  be* 

tapten  tonnte. 

Die  ton  Stettin  im  Änmarfd)  beftnb(ic(e  f einbüße  Äatoatferie  rörfte  um 

Äittoa,  in  Berlin  ein  unb  patrouiltirte  gegen  bie  Hrriercgarbe  ber  SBeft« 

iteffion.  Der  Äommanbeur  ber  teueren  befajtießt,  am  4.  mit  feinen  #aupt* 

haften  bi«  hinter  bie  9hitt)e  jurütfjugeljen,  bie  Uebergange  berfelben  befefet 

\a  galten  unb  eine  ftarfe  Krrieregarbe  bei  £$torow  fo  lange  fielen  ju  (äffen, 

iit  ba«  'ÖWagajin  in  Trebbin  entleert  ift,  bann  aber  aud)  mit  biefen  (efeten 

£nq>pen  bie  9toi$e  ju  paffIren. 

Spejial*3bee  ber  ®arbe'£abanerie*Dibifton. 

Die  am  3.  September  Wittag«  nad)  ftarfem  SWarfoJ  in  unb  nörbltd) 

Berit«  eintreffenbe  ©arbe  *  ftaoatterie  *  Dfoifton  erfahrt,  baß  ber  geinb  am 

itftcn  $age  in  ber  Srfi^e  auf  ber  $ot6bamer  unb  ber  Xempelfjofer  Qtt)auffee 

tfcnaifdjtrt  ift.  Sofort  vorgetriebene  Patrouillen  metben  ba«  Vor^anbenfein 

fetobltyer  Äaöaöerie  in  ber  8inie  3e$lenborf— ©iefenborf — Sttarienfelbe.  Der 

Dwfton«*ftommanbeur  Befä)ließt,  am  4.  September  bie  Verfolgung  fo  an« 

f «treten,  baß  er  um  9  U$r  borgen«  bie  toorerwäfcnte  ßinie  üb  er  [breitet. 

Son  ber  Oftarmee  ge(>t  ü)m  noa)  bie  9toä)ria)t  ju,  baß  beren  Boant* 

**T*t  am  4.  September  bie  bei  ßübben  fte&enbe  feinbtia)e  Hrrieregarbe  an« 

gaffen  unb  auf  2udau  jurüefwerfen  Witt. 

i '  r  * Digitized  by 



34 

2lu«fü$rung. 

£)ie  $£eft=£>toifion,  ©enerat'tfieutenant  t>.  $ape,  fear  um  8  Uljr  S5o 

mittag«  fofgenbermaßen  aufgefteflt: 

1)  ftectytc«  leiten  <$)etac$ement,  Oberft  o.  SRaua),  Äommanbeur  bi 

8c^r*3nfQnteric^QtQiIIon6 : 

®arbe*3ager*$Bataitton, 

2ef)r*3"fanterie'$BataiÜott, 

2  (Ssfabronä  £ufaren, 

2  Batterien, 

tocrbccft  bei  ®rofj*23eeren. 

2)  1.  ®arbe*3nfauterie*$rigabe, .  (SJeneral-^ajor  ©raf  D.  Samfe: 

1.  (9arbe*9ftegiment  j.  g., 

©arbc^üftlier^cgiment, 

3  (Sefabron«  £ufaren, 

3  Batterien, 

an  bem  ©djnittpunft  ber  33?cgc  ftuljtsborf— Sputenborf  unb  ®fite 

gofe  — ®rofj beeren,  eine  f(fcroad)e  Slrrieregarbe  hinter  fta),  btc  £>i 

faren  an  ben  Jpoljen  bei  9tu(>l$borf. 

3)  2.  ©arbe^nfanterie^rigabe,  Generalmajor  ö.  flroftgf  L: 

2.  ®arbe>$Regimcnt  j.  g., 

4.  ©arbe^egiment  3.  g., 

4  Batterien, 

2  Kompagnien  Pioniere, 

£rain*£)etaa)emenr, 

bei  <£putenborf  om  SBege  na<$  St&renöborf. 

3lu3  biefer  Sluffteüung  mürbe  um  81/*  Ufjr  Vormittag«  ber  föüdju 

angetreten,  unb  jroar  ba8  reajte  <Seiten*£5etaa)ement  über  S5orwerf  SBeinberj 

2Bittftotf,  2ßenbifa>9Öilmer$borf  auf  Gljriftinborf,  bie  1.  53rigabe  über  <Spi 

tenborf  auf  Xljtorott),  toäljrenb  bie  2.  53rigabe,  über  (Siethen  abmarfa)iren! 

bie  9}ut§e  überf^ritt;  bie  1.  23rigabe  fottte  bei  £$nro»,  atfo  norbtia)  b( 

9hitlje,  Stellung  nehmen.  3njh>if<$en  ̂ atte  bie  ©arbe*ÄaDafferie*!£)iöipo 

aus  einer  ©ammclfteflung  wefttia)  Stfarienborf  ebenfalte  um  81/«  U§r  be 

Sßormarfa)  begonnen. 

£)te  2.  ©arbe*tfabatterie *$3rigabe,  ®eneral*9flojor  0.  $)rigal«fi,  gin 

über  £anfroi{},  Sid)terfelbe,  (Siefenborf,  £e(toro  naa)  sJiuf)föborf  öor,  toofelb 

ityre  Sloantgarbe,  bafi  1.  ©arbe-Ulanen*9?egimcnt,  Oberft  greifjerr  o.  (Sllei 

@berftein,  in  erftc  53erii(jrnng  mit  bem  geinbe  geriet^).  Gr$  war  bie  Slrriert 

garben*(5efabron  ber  1.  ®arbc*3nfanterie'S3rigabe,  roelo)e  fia)  auf  bem  9Mü^ 

tenberge  roeftlia)  9?u(jteborf  aufgefteflt  ̂ atte,  unb  nun,  al«  ber  geinb  bc 

Ort  erreichte,  naa)  ©putenborf  abjog. 
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£aö  Terrain  ferner  biö  toefttf^  Don  (Saarmunb  aufflavenb  unb  tiatf) 

'MZ  burtj)  eine  Offtsierpatrouitte  in  SBerbinbung  mit  ber  3.  ®avbc=#abQfIcrie= 

SriQQbe#  folgte  bie  2.  ©arbe^aDaflcrie^Srigabe,  oljne  ougerbem  mit  bem 

#rabe  in  Serityrung  ju  fommen,  über  ©jwtenborf— SNjrenöborf  na<&  ©ie* 

$ra,  aU  ©eföihjfeuer  norbliä}  fc&nrow  toernommen  würbe. 

$ie  3.  ©arbe«£abattcrie*Srigabe,  ©enera(*3flajor  gretyerr  o.  Soe,  war 

tmüQ  nnterbeffen  Don  SDtarienborf  über  $eineröborf ,  ©ro§  *  Seeren  naefc 

Sa^n^of  £ubwtg$fetbe  gelangt,  o§ne  auf  ben  geinb  ju  ftojjen,  ba  baö  redete 

2eitenbeta$ement  ber  SBeftbioifton  um  biefelbe  3C'*  ©ittftotf  bereit«  erreicht 

)fltie.  Sine  GrSfabron  1.  ©arbe*Dragoner*fflegimentö  mar  nad)  £)ieberöborf 

teta^txt  worben,  würbe  aber  nac$  8a$n§of  ßubwigöfetbe  wieber  $eran* 

jqoga. 

$lö  bie  ÄDantgarbe  ber  Srigabe,  baö  1.  ©arbe  Dragoner  *  Regiment, 

Cbrrfi  o.  Srojowöfi,  auf  ber  ©trafje  na<$  Üljtyrow  weiter  oormarfc&irenb, 

tn  8a)nittpunft  berfelben  unb  beö  ©ietljen  —  ßerjenborfer  Sßegeö  erreichte, 

fti«B  fit  auf  baö  ©roö  ber  1.  ©arbe*3nfanterie*93rigabe,  weldjeö  auf  feinem 

*i5<fmorfö  gerabe  baö  freie  gelb  fübwcftlidj  ber  ©ietfjener  gorft  $u  über* 

freiten  im  Segriff  war.  ®eneral«gRajor  greifen  o.  £oe  ließ  fofort  feine 

Batterie  an  ber  Söatbliflere  auffahren  unb  baö  geuer  eroffnen,  wa&renb  fl$ 

^jetiig  bie  uorberften  (Söfabronö  ber  Srigabe  auf  bie  SWarfc^folonne  beö 

Jriateö  ftürjten.  Diefer  lieg  etliche  ©eftionen  einfd)wenfen  unb  empfing 

Vt  Sttacfe  mit  ̂ atoen*  unb  ©ä)neflfeuer;  feine  beiben  Batterien  nahmen 

iiö  geuer  beö  feinblic^en  auf.  Qnbeffen  war  ber  entftanbene  Slufent^att  nur 

trj,  ba  2  Äompagnien  beö  1.  ©arbe*  Regiment«  j.  g.  bfttiä)  $ur  gtanfen* 

:tjfung  herausgenommen  würben  unb  baö  ©roö  unter  ifjrcm  unb  bem 

8$a$e  ber  Hrtiöerie  fogteia)  ben  3ttarfc&  auf  Sljörom  fortfefete. 

€o  gelang  eö,  batb  bie  fe$üfcenben  SÖolbftöcfe  norbwefttidE)  biefeö  Orteö 

ji  gewinnen  unb  bur#  Sefefcung  ber  Cifiere  bie  fernbliebe  $aoatterie  am 

beibringen  ju  Der^inbern.  Die  batb  na$  bem  ©roö  ebenfaüö  am  <SüV 

nab  ber  ©ietdener  gorft  beboudjirenbe  2lrrieregarbe  ber  1.  ©arbe  *  3nfan* 

tin'e  Srigabe,  befteljenb  auö  bem  1.  Sataitton  ©arbe  *  gfifilicr  *  SRegimentö, 

S  (Eölabronö  $ufaren  (oon  benen  eine  über  Sl&renöborf  auf  ©iet^en  jurücf* 

Clingen  war)  unb  ber  3.  leisten  ©arbcSattcrie  unter  Oberft  o.  ̂ apftein, 

tfemmanbeur  beö  ©arbe *gütilier Regiment«,  war  mehreren  Slttacfen  oon  je 

2  €etabron6  ber  beiben  ©arbe -^Dragoner Regimenter  auögefefct,  benen  ft^ 

$ufaren  nnr  bur$  ein  oer(uftreid)eö  Stuöweicjen  über  ̂ iet^en  entstehen 

bunten,  wityrenb  baö  SataiÜon  unb  bie  ̂ Batterie  bie  ©teßung  bei  TJnrbw 

?nei^tei!. 

<Senerot*5Waior  ©raf  o.  Äani^  (atte  jjier  in^wif^en  bie  beiben  Satte* 

pm  beö  @roö  ber  S3rigabe,  gefiebert  burej  baö  1.  Öataitfon  1.  ©arbe^e* 

(bvntö  j.  g.,  auf  bem  J^nrower  Serge  auffahren,  Zf)\)xoxo  felbft  mit  bem 

8*fififT<8Qtottlon  unb  mit  bem  2.  Sataiüon  beö  1.  ©arbc^egimentö  j.  gr 

3*
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a(«  föefevbe  batyintcr  befcfccn  (offen;  ba«  2.  unb  3.  53atat£fon  ©arbc<güfUici 

Regiments  nafjmen  toeftlia)  bed  Ort?  ftufftetfung;  Ijierljer  jog  fia)  au<$  ba 

1.  $3ataitfon  t)ewm;  bic  3.  teilte  ©orbc  *  ̂Batterie  ging  am  norbroefttiaje 

9lu«gangc  in  ̂ ßofttton. 

Hl«  ©eneral^ajor  D.  £rigat«fi,  noa)  bem  Eintreffen  feiner  Q3rigab 

bei  £(em*93eutben,  feine  Lotterie  gegen  Eljörotü  il)r  geuer  eröffnen  lieg,  b< 

gönn  anbrerfeit«  bie  Batterie  be«  Oberften  D.  9?aua)  bur$  geuer  Dom  2Beir 

berge  nBrblia)  2BenbifaV5BiImer«borf  if/rerfeit«  bic  Batterien  bei  £()örott)  j 

untcvftüfeen.  $)a«  rechte  ©eitenbetacbement  ber  SBeftbioifion,  bem  bie  lefei 

ernannte  Batterie  angehörte,  §atte  SBenbifäV2ßtfmer$borf,  o$ne  Dom  geint 

geftort  ju  »erben,  errei(bt. 

£>a«  bereinigte  geuer  ber  beiben  Batterien  ber  3.  unb  1.  ©arbe  =  flc 

Doflerie*23rigabe,  njetaje  lefctere,  nia)t  o&ne  bei  flerjenborf  fa)on  Slrtilteriefcui 

erholten  ju  Ijaben,  hinter  ber  3.  eingetroffen  fear,  au«  einer  (Stellung  norfc 

ofttia)  X1)\)toxd,  fotoie  ba«  geuer  ber  Batterie  ber  2.  ©arbc*ÄaDattcrie*$3n 

gäbe  Don  ©rojj*53eutf)en  Ijer  fonnten  ben  (General -SKojor  (trafen  D.  $ani 

nia^t  jum  SBerfaffen  feiner  Stellung  Derantaffen;  bie  ÄQDQÜerie  bagege 

fonnte  an  ein  gorciren  berfelben  nia)t  benfen.  flurj  naa)  1  U&r  ÜWittag 

räumte  tie  1.  ©orte  *  3nfonterie  *  ©rigobe  ̂ öro»  unb  ging  naa)  Srebbii 

ba«  rechte  @eitenbeta($ement  über  (S&riftinborf  jurücf.  SDtc  feinbUcbe  Sic 

Datierte  folgte  bi«  an  bie  <Nut$e*$>eft(een,  »aljrenb  i(>rc  Artillerie  ben  2lb$u 

auf  Trebbin  bcfa)o§. 

$)te  ©eftbioifion  fefete  bemnaa^ft  lang«  ber  9?utl)e  33orpoften  au«,  un 

jtoar  beeften  ba8  ©arbe  *  göfilier  *  Regiment  unb  1  (5«fabron  $ufaren  Do 

@$iafl  bi«  jur  Anhalter  (Sifenba^n,  1  Kompagnie  be«  ßeffr^nfanterie^c 

taillon«  unb  1  3ug  £mfaren  Don  ber  (5ifenba$n  bi«  $um  fcefilee  do 

9tun«borf. 

leiten«  ber  flaballerie*DiDifton  $atte  ba«  3.  ©arbe*  Ulanen  *föegim er 

bie  SBorpoften  Don  ©roben  über  ©rofc$8cut$en  unb  ff^roto  biß  jum  SSBeti 

berge  norblia)  2öenbifa>5ßMlmer«borf,  ba«  1.  ©arbe'Dragoner*9?egiment  b 

33eoba$tung  ber  $)eftlecn  Don  SBenbifa)  *  SBilmcrSborf —  (S§rtftinborf,  Do 

9Zun«borf  unb  Don  <Scbiinoro  übernommen.  £)a«  ©ro«  ber  SGBeftbiDifto 

fantonnirte  in  Trebbin  unb  in  ben  Ortfc&aften  füblia)  be«  9?ut§cgraben«,  ba 

©ro«  ber  äaoallerie«$)iDifion  ebenfo  in  ben  ÜDörfern  norblia)  beffclbcn. 

Am  ̂ Qcbmittag  bemächtigte  fid)  eine  Infanterie  *  Ableitung  ber  SSkf 

bioifton  be«  £)orfe«  flieht  *93eut$en  unb  fefete  fta}  barin  feft;  ebenfo  bliebe 

bie  bia)t  nörblia)  bem  $)eftlee  Don  (Sfiriftinborf  Dorliegenben  SBalbparjeflc 

unb  $flgel  in  ben  #anben  ber  Infanterie.  5Xuf  ©runb  ber  eingegangene 

Reibungen  reifte  bie  ©arbe*ÄaDallerie*!3)iDifton  am  Abenb  be«  4.  ©epten 

ber  an  ba«  ©enerat  *  ftommanbo  be«  ©arbeforp«  einen  #eria)t  ein,  beffc 

Angaben  bie  Ser^ältniffc  beim  geinbe  foft  burcjweg  rio)tig  »iebergaben. 

i 
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5.  unb  6.  September. 

©pejial*3bee  bcr  Söeftbiuifion. 

£ie  Bewegungen  ber  ©eftbioifton  finb  am  4.  au«gefii&rt  worben. 

starte  frinbliä)e  Äoootlerie  $at  öberafl  mit  ben  Struppen  ber  Slrrieregarbc 

r^e  güljüug  aufgenommen.  Ubenbfl  te(egrapr)trt  ber  Oberbefer)td^aber  ber 

Scftarmee,  bafj  w  mit  feiner  Hrrieregarbe  ben  föücfmarfa}  auf  STorgau  fort* 

M'efct  $abe,  ba§  eine  onbere  Äolonne  ber  SBeftarmee  über  £erjberg  unb 
£<t»eini&  auf  Wittenberg  marfa)ire,  unb  bog  e$  i&m  ernnlnfty  fei,  roenn 

cit  ©eftbtoifion  nod)  bi«  jum  5.  (September  ̂ acfcmittag«  bie  Sinie  ber 

?tot$e  (alte,  bann  aber  in  jroei  ftotonnen  in  ber  Wartung  auf  Sucfemoalbe 

unb  Xreuenbrtefcen  etwa  einen  falben  2flarfa)  juriitfginge.  Um  6.  Septem« 

bei  fofle  bie  £>iöifton  auf  £reuenbriefccn  marfa^iren,  um  bon  bort  nad) 

$tagbeburg  jur  BerftSrfung  ber  ($arnifon  abrflefen  ju  fönnen.  9iur  ein 

?rtoa)ement  oon  2  Bataillonen,  4  (SdfabronS,  2  Batterien  fofle  fia}  bon 

^jientoalbe  auf  3üterbogf  jie&en,  »ofetbft  es  für  ben  »eiteren  töücfmarfd) 

auf  Wittenberg  bura}  eine  am  6.  Don  @<$tt>einü}  gegen  Qüterbogf  oorbirigirte 

ÄaDaUerie*Brtgabe  aufgenommen  werben  mürbe. 

€>pe$ial*3bec  ber  ®arbe*$at>aüerie*£)ibifion. 

%m  4.  September  9iaa)mittag3  gel)t  bem  Äommanbeur  ber  <$arbe*#a* 

ttllerie^ibifion  über  Berlin  baö  nactfte$enbe  Setegramm  ju: 

ßflbben  4./9.,  Wittag«  12  U$r. 

geinb  im  ooflen  töüdjugc  auf  £orgau;  £)etaä)ement$  beffefben 

fd)einen  mc$r  novblicje  Wartung  einjufcftlagen.  34  fefee  t-orau«, 

bafj  (9arbe*Äaoatterie;£toifton  fjeute  mit  £eten  ̂ ut^enlinie  erreicht. 

SBenn  bort  in  Wartung  auf  öuefemr-atbe  feinbtia)er  ©iberftanb  er* 

bfb(ia),  erftjeint  e$  jtoeefmägig,  mit  einem  £&eil  bura)  Umgebung 

öftlia)  baä  freie  Terrain  bei  3flterbogl  ju  gewinnen,  roobura)  au$ 

bafb  bireftc  Berbinbung  mit  Oftarmee  $ergefteflt. 

£er  Dber*Befel)t$!)abcr. 

9(u$fül)rung. 

5.  September. 

Scujrenb  ber  Äommanbeur  ber  SBeftbioifion  bi$  12  Ufjr  ̂ Wittag«  bie 

5totye  *  Uebergdnge  ju  Ratten  befa^ojj,  um  bemnaa)ft  auf  2utfenwa(be  unb 

Cemrigtenborf — X)obbricfow  jurflef jugeben,  bcfa&l  ber  Äommanbeur  ber  ©arbc* 

fcieaüme  *  Dioifion  naa)  na^ftefjenber  Gruppen  *  (Sintyctfong  eine  Umgebung 

kr  briben  Stögcl  be«  tym  gegenüber fte^enben  geinbes  auöjuffljren,  bmer) 

*d$e  er  fid)  aua)  bie  £)efilecn  in  ber  gront  ju  öffnen  gebaute. 
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£rul)t>en*(Sintljeilung  bcr  ®arbe*tfabaUerie*£)it>ifion 

für  bcn  5.  ©eptember. 

Sinfe  ßofonne:  (9enerat*2ftajor  greifen  t.  8o<3. 

©arbc^üraffier^egiment, 

1.  ©orbe*$)ragoner*9iegtment, 

2.  ©arbC'lDrogoncr^egiment, 

2.  ®arbe*U(anen*9?egiment, 

2.  reitenbe  ©arbe*93atterie. 

Mittlere  flolonne:  ©enerat*5Kajor  ü.  SDrigaMi. 

Regiment  bcr  OarbeS  bu  §or})$, 

1.  ®arbe4Uanen*9?egimenr, 

3.  ®arbe'UIanen*9?egimenr, 

1.  unb  3.  reitenbe  ®arbe*23atterie. 

5Rc4tc  Äolonnc:  Sflajor  greifen  b.  ftorff,  Dom  1.  ®arbe*  Ulanen 

giment. 
1  Cräfabron  be8  Regiments  ber  ®arbe«  bu  (Zoxpt, 

1  Gräfabron  1.  ®arbe;UIanen*Regiment$, 

1  (Ssfabron  3.  ®arbe4llanen^Hegiment$. 

©enera(*3ttajor  greitjerr  t>.  £oe  trat  feinen  23ormarfd)  um  9  Ut)r  23o' 

mittagG  öon  fiiblic$  SJormevf  Serben  über  @a;unon)  an  unb  wanbte  fi 

unter  Ueberfc$reitung  be«  bom  ©egner  niejt  befefeten  £)eft(ee8  Don  §#fino 

auf  ®abäborf.  (seine  Sloantgarbe,  2  GsfabronS  be«  2.  ©arbe*U(anen*fti 

giment*  unter  Rittmeifter  ü.  Sinterfefb,  überragte  bafelbft  eine  im  Wui 

rüden  begriffene  fernbliebe  £ufaremGr$fabron  unb  berf$eua)te  fie  na$  Öübett 

borf;  bie  Batterie,  rttetc^e  fia)  bei  ber  au$  bem  1.  ©arbe^ragoner-^eg 

ment  unb  2.  ©arbe  *  Ulanen  *  Regiment  befteljenbcn  23rigabe  unter  Ober 

r».  örojoroöfi  befanb,  (jatte  ®efegenl)eit,  auf  fernbliebe  3nfantcrie,  n>ela)e  fii 

)Öblia)  §t)riftinborf  geigte,  einige  ©ctyüffe  abzugeben,  f($Iof?  fic$  aber  ban 

tog(eia)  bem  Seitevmarfa)  ber  Srigabe  toieber  an.  SDiefelbe  ging,  bon  bc 

anbern  örigabe,  ©arbe  *  flüraffiere  unb  2.  (SJarbe  *  Dragoner  unter  Ober 

greit)err  b.  3cbttfe,  gefolgt,  ot)ne  bag  fie  bur<$  eine  bei  tfübcräborf  injtoifcbe 

aufgefahrene  feinb(ia)e  ̂ Batterie,  tbefa^e  einige  €>d)üffe  auf  fie  abgab,  aufgi 

galten  werben  tonnte  unb  tucitertjin  ungeftort  bon  ®ab$borf  über  (Summer* 

borf,  ©peerenberg,  @$onefelb,  @tü(pe  nacf>  #olbect  bor,  wofelbft  bie  $c 

lonne  ba(b  na$  2  Ut)r  mit  3  Regimentern  ein  SBioouaf  bejog;  ba«  4.  beao 

Äantonnementö  in  ©ottoio,  ©d)öneibeibe  unb  oftlia},  bie  genannten  beibe 

Dörfer  bur$  gelbroacf)en  ftejernb.  &uf  bem  Sege  bon  £otbecf  uaa)  32 

niefenborf  mürbe  ebenfalls  eine  getbroaetye  borgefcfcoben. 

£)ie  redete  äolonue  ber  ftabaüerie,  2)?ajor  gretyerr  b.  ftorff,  ljatte  bei 

Auftrag  erhalten,  um  10  Uf>r  Vormittage  bon  ©roben  au$  naa)  XremGboi 

bor$uget)en  unb  bon  Ijier  gegen  bie  ttnfe  gfanfe  beö  geinbcS  ju  wirfen.  £)i 
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ft$  inbepen  bcr  birefte  2£cg  ©roben  —  £rem«borf  unpaffirbar  erttnc«,  fo 

jing  $?ajor  Srei&err  b.  Äorff,  naa)  einem  DergebU^en  55erfu^e  Ober  3fi$n«* 

torf  ober  Ä(cin*33eut$en  vorzubringen,  über  ©aarmunb  nac$  £rem«borf  unb 

con  ba  nad)  8örjin  Dor.  $ier  fonnte  ber  Slbmarfo)  feinbüc^cr  3nfanterie 

inb  Hrtiücrtc  auf  fonftattrt  merben,  ein  rocitercö  Vorbringen  Der* 

$:nberte  ba£  oorn  geinbe  befefcte  Deftlee  Don  €5tangenl)agen.    Da«  Detaa^e* 

erat  rücfte  na  4  3  Ubr  9?aeimittag«  über  SBtanfenfee,  welche«  fc^on  beim 

änmarf($  toon  2rem«borf  naef)  tförjin  bura)  einen  >Jug  Befefet  roorben  toar, 

84ön$agen  ab. 

Die  ©eftbioifion  ̂ atte  allgemein  um  12y2  U$r  tfjre  <Stelfungen  auf* 

3tgeben.  Da«  redete  ©eitenbetacbement,  toeteje«  um  eine  (5«fabron  £ufaren 

rrrftarft,  $eutc  Dom  Dberft  b.  #mnmen,  flommanbeur  be«  ©arbe*$ufaren* 

Regiment«,  fommanbirt  tourbe  unb,  toie  früher  ertoa&nt,  jmif^en  9  unb 

10  U$r  Vormittag«  bura)  bie  ßotonne  be«  ©eneral  9D?ajor«  greiberrn  D.  £oe 

t^rtüuetfe  beunruhigt  roorben  mar,  trat  au«  einer  ̂ ommelftcffung  bei  ̂ a^ul- 

jenborf  ben  $Rücfmarfc|)  über  9?euenborf  naej  2BaIter«borf  an;  ein  au«  bem 

1.  ©arbe^egiment  j.  g.,  1  Gsfabron  £ufaren  unb  2  Batterien  jufammen* 

$efe$te3  Deta^ement  unter  Cberft  D.  53ofm,  ftommanbeur  be«  1.  ©arbe 

flegiment«  gv  war  mit  einer  Ijalben  üfteite  2?orfprung  Don  füblidj  9?euen* 

^rf  benfetben  2Beg  morfo^irt  unb  $atte  bie  Uebergänge  über  ba«  2)iiif)len' 

fct%  norblidj  2£alter§borf  unb  über  ba«  <£cfytt>emmflie6  bei  Kolonie  <£$ar* 

trnbrücf  im  SBorauS  befefcen  loffrn.  333äbrenb  bie«  Detaebcment  beim  £cran* 

nafcen  be«  redeten  Seitenbetaflemcnt«  ton  2Battcr«borf  auf  granfenfelbe  ab* 

aiarfa)rrte,  fefete  biefe«  (efetere,  beffen  5(rrtcregarben*5?QDOÖerie  übrigen«  Don 

Jtr  nun  über  Trebbin  Vorgegangenen  feinbtitben  5?aoaOeric  gebrängt  nmrbe, 

an  bem  «bf^nitt  3antcfenborf  —  2£alter«borf  Vorpoften  au«,  ̂ ierbura)  bem 

»eitern  Vorbringen  be«  ©egner«  £alt  gebietenb.  Da«  Detacbcinent  be« 

Cberfien  t>.  23ol)n  fefcte  tinf«  im  &nfd)Iiifj  an  biefe  SluffteOung  ebenfalls 

Sorpoften,  unb  jttmr  über  9?ul?(«borf  bi«  jum  Söege  Verfenbriicf — 2tterten«* 

inityl,  au«. 

Die  in  $3orße$enbem  nia)t  erwähnten  j£(>eüe  ber  1.  ©arbe-^nfanterie- 

Srigabe,  namtia)  ba«  @arbe*5flfitier*föegiment,  eine  batbe  @«fabron  £ufaren 

&ie  anbere  $)5(ftc  ber  (Sefabron  würbe  an  bie  2.  ®arbe^3nfan^"c  53f'9«be 

cjgegeben)  unb  1  ̂Batterie  unter  Oberft  \>.  ̂ apftein  gingen  Dom  föcnbcj* 

ten«  toeftlidf  Trebbin,  be$ie$ung«roeife  (Sejonbagen,  too  fid)  ba«  auf  bem 

linfen  gtügct  geftanbene  3.  öataiöon  ©arbe  -  güfttier  -  Regiment«  anfa)b§, 

über  Sö^SnfjQgcn  nad)  ̂ ennigfenborf  jurücf. 

Die  2.  ©arbe* 3nfontcric?33t'9&be,  in  berfelbcn  Formation  n>ie  am  4. 

September  unb  burdj  eine  ̂ albe  (£«!abron  $>ufaren  Derftarft,  be^iett  inbeffen 

:^e  Hnfftetfung  norbu'$  Sajon^agen  in  ben  gegen  ©lau  gelegenen  £iigem 
fe  (ange  inne,  bi«  bie  Oueue  bc«  Detao5ement«  De«  Oberften  d.  ̂ abftein 

£$öm)agen  paffirt  |aüe#  unb  mar[a)irte  bann  über  biefeu  Cit  naa^  8tan- 
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genügen  unb  Don  $ier  nag  ̂ augtuife  ab.  SBorpoften  tourben  auf  b 

linfen  gtügcl  ber  SBeftbtt?tfton  Don  bem  fiBcge  23erfenbrü<f  —  ÜD?erren£mÜ 

im  2(nfd)(uß  an  bie  btG  baljin  reigenben  SBorpoften  beö  Detagementä  I 

Oberften  b.  33Ö$n,  btd  @tangen$agen  unb  ftörjin  auägefefct. 

Die  mittlere  äolonne  ber  @arbe'$aDaflerie*DiDifion,  bei  toeteger  f 

ber  Dioipon$*$ommanbeur  befanb,  war,  toie  bereit«  erwähnt,  bem  8bji 

beö  geinbe«  über  Trebbin  gegen  gutfentoatbe  gefolgt,  bi«  bie  norboftl 

3Mter$borf  befehlen  Depteen  £alt  geboten.  Wt  ber  tinfen  unb  red&l 

gtügelfolonne  mar  anfangt  bie  SBerbinbung  über  ba$  Deplee  Don  ©güni 

unb  (5ummer«borf,  be$ie$ungdn>eife  über  ©röben  unb  ©aarmunb,  fpät< 

naä)  bem  Hbjug  ber  SBeftbiDifion,  über  <Sa)6neroeibe  bura)  bie  Trebbin 

©tabtfcaibe  refp.  über  ©(au  unb  ßötoenborf  ermatten  »orben. 

Die  SBorpoften  ber  ftaoatterie  *  Dioipon  ftanben  am  ftagmittag  De 

btanfen  (See  über  <S$6nbagen  gegen  bie  neue  9?ut$e  »oeftlig  (Sliftoto  u 

füblia)  Weuenborf.  93on  $icr  würbe  bura)  Patrouillen  bie  SBerbinbm 

mit  ©göneroeibe  unb  ©otto»,  bem  regten  glügel  ber  bereit«  befprodjen 

©teüung  beö  ©eneral*ü)?ajor$  greiljerra  D.  Soe,  unterhatten,  ©ammttü 

Gruppen,  mit  9lu$na$me  ber  SBorpoften  unb  ber  brei  im  Ötoouaf  bei  $>c 

beef  oerfammetten  ÄaDatfcrie*9tegimenter,  lagen  in  Äantonnementä. 

2lua)  am  5.  (September  ftettte  ber  Slbenb«  an  bad  @enera(*ftommani 

beä  ©arbeforp«  eingereihte  Serigt  ber  ©arbe*flabaflerie= Dioipon  @teüut 

unb  <St5r!e  be«  ©egner«  ber  ffiirftigfeit  faft  burgtoeg  entfpregenb  bar. 

6.  (September. 

ÜRagbem  bie  -Wagt  Dom  5.  jum  6.  September  oljnc  Störung  Derfoufc 

war,  trat  am  lefctern  £age  frür)  6  Ut)r  bie  ttnfe  Äotonne  ber  ©arbe*ff< 

Daflerie  *  Dioipon  unter  ©eneral  *  Sttajor  greit)errn  D.  Ooe  Don  $>otbecf  au 

ben  SBeitermarfg  an,  um  i&rem  Stuftrage  gemäß  ba«  freie  Terrain  o\Üu 

Jüterbog!  ju  gewinnen,  eine  firäfabron  2.  ©arbe  *  Dragoner  Regiment 

ftgerte  bie  rechte  gtanfe  gegen  Qänicfenborf  unb  fpäter  gegen  Softer  3inn< 

Die  beiben  ©rigaben  felbft,  bie  Sloantgarbe  Don  2  Gr$fabron$  2.  ©orb( 

Ulanen  *  Regiment«  Dor  pg  unb  oon  1  @$fabron  beffetben  Regiment«  al 

SIrrieregarbe  gefolgt,  burgfgrttt  bie  Qanicfenborfer  ©auern^aibe  unb  2Kat 

fenborfer  ̂ aibe  unb  erreichte  ot)ne  öerflljrung  mit  bem  geinbe  bie  $üttx 

bogfer  Söorftobt  Meumarft  um  87*  U&r. 

3njn>ifgen  $atte  bie  ©eftbioipon  um  7  U&r  frü§  an  aflen  fünftel 

iljre  (Stellung  geräumt.  Da8  regte  (Seitenbetagement  unter  Obcrft  u.  #öm 

men  ging  Don  tfwfcnroatoe  über  Ätofter  &\nna  nag  Qütcxhoat,  bafl  £)etad)c 

ment  beä  Oberften  D.  33Öijn,  Don  loelgem  nog  am  5.  bie  £ufaren*(5$fabror 

jum  regten  Seiten^ Detagement  abgegeben  mar,  fo  bag  pd)  bei  biefem  nur 

4  (Stfabrone  be«  ©arbe-^ufaren^egimentö  Dereinigt  fanben,  Don  fjranfen< 
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felbe  auf  SDJc^tdborf  unb  ba$  Deta^ement  be$  Oberften  o.  ̂ apftein  ton 

$ramgfeiiborf  auf  ftemnife  jurficf. 

D)te  2.  ®orbc*3nfanterfe^rigobe  marfa)irte  oon  ®tangen$agen  über 

3aua)n>ifc  na<$  hieben  ob. 

£)tefcn  ̂ Bewegungen  folgte  bie  feinblidje  flaoallerte  fofort,  oljne  bog  es 

ifcr  in  beut  fe$r  ungünstigen  Terrain  gelungen  toäre,  93ort&eile  über  bie  ein* 

feinen  Slbt&eitungen  ber  ©eftbioiflon  ju  gewinnen.  Suf  bem  regten  glügel 

folgte  5Diajor  gretyerr  o.  Äorff  mit  feinen  3  (5$fabron$  über  ©tongenbogen 

auf  hieben  unb  £ennigfenborf,  bie  mittlere  ftotonne  ber  ©arbe  *  jtaoalterie* 

Dtvtfion  ging,  baö  1.  ©arbe  *  Ulanen  Regiment,  Oberft  gretyerr  o.  (511er* 

öberficin,  in  ber  Slüantgorbe,  öon  ffifclia)  Reuenborf  ü&er  2Bolter$borf  unb 

guefemoalbe  öor. 

Um  9Vs  U&r  enbigten  bie  geinbfeligfeiten.  Die  Strusen  ber  1.  ©arbe* 

3nfanterie*Dtoifion,  mit  n>ela)en  fia)  bie  unter  S3efc^(  be*  2Hajorö  gretyerrn 

t>.  Äorff  getoefenen  3  (SöfabronS  (je  eine  be«  Regiment«  ber  ©arbeö  bu 

£orj>3,  be0  1.  unb  be$  3.  ©arbe*Ulanen-8tegimcnt$)  vereinigten,  rücften  in 

Santonnementt.  ©eneral^iajor  gretyerr  0.  8oö  führte  feine  4  Regimenter 

unb  bie  Batterien  naa)  9iieber«©ördborf,  tpeftlia)  3üterbogf,  ©eneral-üflajor 

ö.  Driaatftfi  Dereinigte  bei  Dorf  3inna  fc*ne  3  Regimenter  unb  2  Batterien 

mit  bem  ©arbe*#ufaren*9fegiment,  n>a&renb  baö  ©arbe* 35(1^,  baö  2e^r* 

3nfanterie  *  Bataillon,  bie  4.  unb  bie  6.  teilte  ©arbe  *  gelb  *  Batterie  unter 

Äommanbo  be«  Oberften  b.  RaucJ  ben  Ba$n$of  Jüterbog?  erreichten. 

II.  9ic!oguo^3trung^gefct()t  jtoetcr  Wbtljrifangcn  ber  ®arbe-^ttOaüeric= 

Swifum  gegencinanber  am  6.  6efltember  1873  bei  3üterbog!. 

©eneral*3bee 

für  baS  9?cfogno*jtrung«gefecbt  jmeier  Slbt^eilungen  ber  ©arbe  *  ffatjaflerie- 

Dtoifion  gegen  einonber  bei  3üterbogf  am  6.  September  1873. 

(Sine  im  föücfjuge  bon  Trebbin  auf  Sittenberg  befinblicbe  3nfanterie* 

Dtoifion  (Söeftbtoifion)  toirb  bura)  bie  flat?allerie  *  Dtoifion  einer  Oftarmee 

oerfolgt. 

Die  SBeftarmec  entfenbet  jur  Slufna^me  ber  erfteren  eine  ßaöallerie* 

Dtoifion  in  bie  ©egenb  oon  3üterbogf. 

©pejial*3bce 

für  bie  flaoaHerie'Dtoifton  ber  Oftarmee. 

Die  am  6.  September,  93ormittag$  gegen  10  Ubr,  bi$  in  bie  ©egenb 

t?on  ©rüna  unb  3inna  fcorgebrungene  ftaöaflcrie  *  Dtoifion  ber  Oftarmee 

empfangt  Qier  bie  Reibung,  bog  bie  Seftbtoifion  bereit«  am  frü&cn  borgen 

unter  $i*r  dlaffnng  einer  Slrrieregarbe  auf  Wittenberg  abmarfdjirt  fei.  2e^ 
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tcre  (alt  ©tobt  unb  $3a(n$of  3u"terbogf  nodt)  befefet,  anföeinenb  um  53a§n* 
trantyorte  Don  Jüterbog!  naä)  Sittenberg  gu  becfen. 

■Der  um  10  Ut)r  bei  £)orf  3tnna  mit  bem  Regiment  ber  ®arbe$  bu 

(SorpS,  1.  ®arbe*  Ulanen  Regiment,  3.  ®arbc*  Ulanen  Regiment,  ©arbe* 

#ufaren*föegiment,  1.  unD  3.  reitenbe  ®arbe*33atterte,  gteia)  16  (Ssfabronö, 

8  ©efa)üfce,  eingetroffene  ©enerat  >  üflajor  M.  SDrigatSfi  erhält  ben  öefe^l, 

fog(eia)  über  Wteber=(£örSborf  auf  SölmSborf  jur  >$erftorung  ber  Safjn  fcor* 

juge&en  unb  fic$  bereit  ju  (jalten,  bemnaa^ft  gegen  ben  Slbmarfei)  ber  feinb* 

lid)en  Slrricregarbe,  rocfdjc  ber  iDibiftonG-ftommanbeur  bireft  ju  »erfolgen  gc- 

benfr,  in  ber  linfen  gtanfe  ju  toirfen. 

<Sj>ejtaf*3bee 

für  bie  ftatoallerie  ber  SBeftarmee. 

T)ic  SBeftbtoifion  ift  am  6.  (September  frü(j  au«  i&ren  ötoouaf«  oftlicfc 

Qöterbogf  auf  Sittenberg  abmarfa)irt  unb  Ijat  bie  Slrrieregarbe  (®arbe~ 

3äger*  Bataillon,  Se$r*3nfanterie*23ataiaon,  4.  unb  6.  teilte  ©arbe^elb^ 

Batterie,  1  ©Sfabron  unter  93efe(>(  beö  Oberften  to.  föaua})  mit  bem  Stuf* 

trage  3urücfgetaffen,  bi«  10  Uljr  bie  Verlobung  unb  Hbfü^rung  öon  ftriegS* 

materiat  auf  bem  53at)n()ofe  3^terbogf  ju  becfen  unb  bann  ber  Dtoißon 

ju  folgen. 

£)ie  um  10  Ufjr  Vormittag«  füMicfc  Weber*  ©öräborf  eintreffenbe  fla* 

fcaflerie^toifton  ber  SBeftarmee,  unter  53efeb.(  be&  ©encvaMKajorö  greifjerrn 

t).  Soe  (®arbe^flraffier^J?egiment,  1.  ©arbe  £)ragoner*Wegiment,  2.  ©arbe* 

$>ragoner*ftegiment,  2.  ©arbe;U(anen*9?egimcnt,  2.  reitenbe  ©arbe*23atterie, 

gteicb  15  ©$fabron$,  4  ©efc&ü'lje),  erhält  ben  Scfe&l,  fogteia}  gegen  bie  bei 

£)orf  3inna  beboua^irenbe  fcinblia^e  Äaoaüeric  öorjugetjen  unb  bie  Slrrierc* 

garbe  ber  ©eftbtoifton  auf  i^rcm  Slbmarfct)  in  ber  linfen  glanfe  ju  becfen. 

(gej-)   ®rof  ü.  SSranbenburg, 

©eneral'ßieutenant  unb  3)iüifion8<ftoinmanbeur. 

£ruj)J)en*<Sint$eitung 

ber  ftatoaflerie*!£toifion  be$  ($Jeneral=9J?ojor«  grctyerrn  fc.  8oe. 

Slbantgarbe:  töittmeifter  b.  ̂ rünnecf,  fcom  1.  ®arbe*£)ragonep9tegiment : 

4;  unb  5.  (Säfabron  1.  ©arbe>£)ragoner*9tegiment«, 

2.  reitenbe  ©arbe=ge(bbatterie. 

1.  fombinirte  Sörigabe:  Oberft  ö.  $rojoto$fi: 

1.  unb  3.  (SMabron  1.  ®arbe«£>ragoner*8?egtments, 

®arbe*$üraffier>8?egtment. 

2.  fombinirte  «örtgabe:  Oberft  greiljerr  to.  3ebtife: 

2.,  3.  unb  4.  Grtfabron  2.  ©arbe-$)ragoner-'föegiment$, 

2.  ©arbcUtancmWegiment. 
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£ru{>J)en*Gnnt$eilung 

ber  ftatoaüene*Dioiflon  be«  ©cncrot^ojor«  b.  SDrigafSfi. 

Slöantgorbt:  Oberft  o.  $tjmmen: 

©arbe*£ufaren*töegtment, 

®ro«. 

1.  treffen:  Oberft  o.  <§<$encf : 

1.  @arbe*U(anen*föegiment, 

3.  ©arbe»lUanen;9?egiment, 

1.  unb  3.  rcitenbc  ©orbe*ge(b-5}attcrie. 

2.  treffen:  Dberft  ©raf  ju  Sbnar: 

Regiment  ber  ©arbe«  bu  £or|>$. 

Generalmajor  gretyerr  d.  ?oe  fefete  ft<6  «nt  10  U&r  Vormittag«  mit 

[einer  naa)  oorfte^enber  £rupj>en=(5int$ei(ung  formirten  £)toifion  bon  lieber* 

Gföreborf  gegen  £)orf  3mno  m  Sktoegung.  £)ie  Stoantgarbe,  föittmeifter 

ß.  Sriinnetf,  erreichte  naa)  Uetad)irnng  ftarfer  Patrouillen  linfä  gegen  bie 

3innaifa)e  Sauern&aibe  unb  reajtG  auf  3üterbogf  um  10  U&r  10  Minuten 

bereit«  ben  Xeicfcberg.  £>ie  £>ioifton  folgte  in  $!t>ei  treffen  im  £rabe  auf 

angemeffene  Entfernung.  £>a«  £)etaa>ment  be$  Dberften  *.  föau$,  mit 

fcelfyra  bie  $erbinbung  aufgefunben  würbe,  $atte  norMia}  be3  23a(>n$ofe8 

Jüterbog!  Stellung  genommen.  Söeim  Eintreffen  ber  Sfoantgarbe  am  Xtity 

bergt  bebou$irten  gleichzeitig  fernbliebe  $ufaren  aus  £)orf  3mn°/  unD 

naej  ttnfö  entfenbete  Dragoner  *  Patrouille  mclbete  bie  Süttoefen^eit  ftarfer 

feinblidjer  tfci&aüerie  nörbiia)  btefed  Dorfes,  ©encral^ajor  0.  SDrigalSfi 

fate  feine  Dioifion  wie  oorftejjenb  angegeben  formirt  unb  auf  bie  Reibung 

feiner  Patrouillen  bon  ber  2lnrocfent>ctt  feinblidjer  Infanterie  am  $3at)nf)of 

3tebogl  unb  einer  feinblia)en  äafcalferiemaffe  fübli*  ber  Efcauffee  3üter* 

bog!— Sreuenbricfcen,  bie  i&n  bafb  naa)  10  Ufjr  erreichte,  bol)tn  biäpontrt, 

ba§  bad  ®arbe*$ufaren*  Regiment  fia)  in  bem  ©runbe  fübtidj.  be$  $)orfc$ 

3"wq  ouffteüen,  bie  Batterien  auf  ber  £5(>e  biefct  fübtoeftlid)  beffetben  Po* 

fiüon  nehmen  unb  ba$  1.  STreffen,  Dom  2.  gefolgt,  toefttid)  fcon  3mna  &cr* 

ge$en  unb  gegen  bie  linfe  gfanfe  bc$  geinbeä  toirfen  foöten.  leitend  be$ 

ledern  toar  tnjtoifcjen  bie  Sßatttxit  fuböftlia}  bom  fceicjberge  aufgefahren  unb 

kföo§  ba*  £)eboue$iren  ber  £ufaren  au«  3»1«0/  fowie  fpater  ba*  Erfetei* 

nen  ber  feinblic&en  Batterien,  meta)e  nun  i&rerfeitä  ebenfaü«  ju  feuern  be* 

gönnen.  £)a«  ©roS  ber  $)ibifion  be$  ©eneral  *  Majore  grei^errn  to.  ßo£ 

tjattt  500  ©abritt  norblidj  ber  Gr)auffec  hinter  einem  ©e^olj  In  ber  Stfätje 

ber  (Sifenbafjn  oerbeefte  Slufftelfung  genommen. 

%ii  bie  feinblicjen  $ufaren,  au«  bem  ©runbe  bor  3mnÄ  borge^enb, 

to  beiben  Eöfabrou«  be$  ̂ titmeiftera  b.  SBrünnecf  aurücfbrütften,  fcerliejj  bie 
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Angabe  be«  Oberften  d.  Brojotoön'  bie  SDecfung,  um  p4  gegen  bte  £ufar< 

ju  entwicfeln;  eine  (5«fabron  Garbe  *Äürafftere  ging  auf  bem  regten  3lüg 

einer  feinbli<&en  $ufaren*(S«Fabron,  meiere  uon  SDorf  3inna  gegen  ben  53a 

$of  oorrüefte,  entgegen  unb  oerbinberte  ftc  am  »eiteren  SBorgebcn.  $>a  fic 

'  inbeffen  ba«  geuer  ber  fübweftlia}  3iuna  günftig  placirten  Lotterien  be«  ©c 

neral  *  SHojor«  to.  £)rigal«fi  gegen  bie  23rigabe  be«  Oberften  t>.  Brojomäf 

foroie  gegen  bie  Stoantgarbe  fühlbar  mac&te,  anbrerfeit«  bie  Slbfia^t  be 

Ulanen*33rigabe  be«  Oberften  d.  ©ebenef,  in  weftlicber  Richtung  ju  umgebe: 

immer  beutlio}er  würbe,  fo  eraa^tetc  General  *  sD?ajor  gretyerr  o.  Coe  ein 

Slufftellung  füblict  ber  (5(>auffec  für  geeigneter,  um  bem  geinbe  naa)  ̂ afftre: 

ber  ©trage,  wela)e  bura}  3  bi«  4  gug  breite  (Kraben  begrenjt  wirb,  entgegen 

treten  gu  fönnen  unb  lieg  ba^er  bie  beiben  Angaben  unb  bie  Batterie  übe 

bie  (Sbauffee  jurücfge&en,  oorwart«  berfelben  nur  bie  2luantgarben*(S$fabroni 

unb  bie  ermähnte  flüraffter<(5«fabron  bem  geinbe  gegenüber  taffenb. 

$5iefe  Bewegungen  waren  eben  ausgeführt  worben,  al«  Dorn  Oberftet 

o.  Wand)  bie  Reibung  eintraf,  ba&  berfetbe  nid)t,  tute  angenommen,  glcid 

naa)  10  Ubr  fcom  Bahnhof  Jüterbog!  naä)  ©üben  abmarf$irt  fei,  fonberr 

fia)  noo}  in  ben  norbttc^  baöon  gelegenen  Salbparjellen,  alfo  nörblicb  bei 

ßbauffee  bepnbe  unb  oon  feinblia^en  #ufaren  bebroljt  fei.  General  -  SWajor 

greiberr  ö.  £oe  befolg  bafjer,  feinem  Auftrage  gemäß,  fofort  jur  ®egagi= 

rung  be«  Oberften  t>.  Waua)  wieber  ooquge^cn.  ©o  fam  e«  nörblia)  ber 

(SJauffee  gum  3ufammenftog. 

®ie  Brigabe  be«  Oberften  o.  Bro$ow«fi  traf  in  ber  gront  unb  linte 

überflügelt  mit  ben  beiben  feinblia^en  U(anen=9?egimentern  unb  bem  {mfaren^ 

Regiment  jufammen,  wäfjrenb  Oberft  greifen  d.  3eMfe/  feinerfeit«  ben 

rechten  glügel  be«  geinbe«  beborbirenb,  in  bie  5tttacfe  eingriff.   $)ie  Rcgi* 

menter  be«  Generalmajor«  o.  £5rigal«fi  würben  gurütf  geworfen,  ba  ba« 

binter  bem  rea)tcn  glügel  al«  2.  treffen  folgenbe  Regiment  ber  Garbe«  bu 

Gor|j«,  bura)  ben  bieten  ©taub  am  ©rfennen  ber  ©abläge  be^inbert,  ju 

weit  jurücf  war,  um  red)tjeia)tig  mitwirfen  gu  tonnen.   Söäfjrenb  bie  ge- 

worfenen Regimenter  bi«  nörbliä)  unb  norboft(id)  be«  £eia}bergc«,  oon  wcl- 

4em  bie  beiben  fnjwifäen  aoancirten  Batterien  ein  lebhafte«  geuer  abgaben, 

jurüefgingen  unb  ba«  Regiment  ber  Garbe«  bu  @orp«  weftlidj  ber  genannten 

£ö$e  ©teüung  mu)m,  war  ba«  ÜDetaoJement  be«  Oberften  o.  Reua),  beffeu 

Unfe  glügel--ßompagnie  burc$  etliche  ©pfiffe  Dorn  ffialbe  her  gegen  bie  feinb* 

liaV  ftaoallerfe  mitjuwirfen  oerfudjt  fyattt,  bi«  jur  ̂ bauffee  gelangt.  ®c= 

neral'SWajor  greiberr  o.  ßoe  lie§  baber  au$  feine  ÜDioifion  über  biefe  jurfltf^ 

geben;  bie  fübliä)  aufgefahrene  Batterie  uabm,  fobalb  bie  gront  frei  »ar, 

ba«  geuer  gegen  bie  feinblia)en  am  STeia^berge  auf.   Oberft  t>.  Rautb  fe^te 

ben  9)iarfa)  auf  $)ennewi^  fort,  bie  Äaoallerie  -  Diuifton  war  im  begriff, 

ebenfaü«  naa)  Weber  »®ör«borf  gurüefnigeben,  al«  General  Lieutenant  ®raf 

o.  ̂ 3ranbenburg  um  10SA  U(/r  bie  Beenbigung  ber  Uebung  anorbnete. 
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§atte  gleich  eine  ttmtere  Sortfe^itng  berfelben  in  bent  ben  ̂ Bewegungen 

la  SatjaÜerie  au$net)menb  günfltgen  Xerrain  no#  t>tet  ̂ ntcreffe  geboten, 

fo  ©Qien  boefc  bic  beiberfeitigen  Auftrage  bi«  ju  einem  gewiffen  Slbftfnitte 

Mtr^grfü^rt  lootben;  bie  für  ben  ®enerat=ütfajor  grei&errn  b.  tfoc  atücflicje 

Httade  Ijattc  bic  (5r)ancen  für  einen  ungc&inbcrten  Slbgug  ber  Gruppen  ber 

Scftormee  gehoben.  Slugerbem  wirfte  ju  bem  (Sntfa^hifj,  bie  Uebung  fejon 

fcicr  ifjr  §nbc  erretten  ju  (offen,  bie  9?ücf fld£>t  auf  bie  ̂ 3 f erbe  mit,  beuen 

ia  ben  folgenben  SBodjen  noety  vielfache  Snftrengungen  beoorftanben. 

Die  bi«  gum  6.  ©eptember  ftattgeljabten  Warfc&Ieiftungen  waren  fo)on 

so  unb  für  fi$  nieftt  unbebeutenb  gewefen.  O&ne  bie  Detacjirungen  unb 

Me  ©efe$t«t&ütigfcit  cingurcebnen,  Ratten  biejenigen  Slbt^eUungen,  welche  bie 

färfften  $?ärfd)c  auöjufö^ren  gehabt  Gatten,  am  4.  September  über  fecfjS 

teilen,  am  5.  «September  Ü6er  6Vs  TOcitc  unb  am  6.  (September  biö  gmn 

beginn  be$  9tefogno«girung«gefed)t$  jwifejen  £)orf  3inna  u"b  9?ieber*®Örß* 

Dorf  bereit«  5  ÜWeilcn  gurücfgelegt. 

8ammt(icr>e  Gruppen  belogen  ftantonnement*  (bie  Saracfen  auf  bem 

9rtiüerie-S'4iegptafe  roaren  mit  2  Regimentern  toafterie  unb  ber  reitenben 

Äbtbeilung  ber  ©arbe^rtiüerie  befegt)  unb  Ratten  bafelbft  am  7.  September 

Sufrctag.  &ar)rcnb  ber  bann  folgenben  brei  UebungStage  ber  ©arbe*Äa* 

ttüerie*£)imfion  im  DtoifionStoerbanbe,  wetzen  eine  gufammcnfcangenbe  ®e* 

nera(.'3bee  niefct  gu  ©runbe  gelegt  war,  fantonnirte  ebenfalls  ber  gröfjte 

Heil  ter  Xruppen;  Dom  8.  jum  9.  bioouafirten  am  Ämorteicb  weftlia) 

großen  3,  Dom  9.  jum  10.  «September  öftlia)  (Scc^aufen  4  Regimenter  ber 

Eiuifton. 

U  ebnng 

ber  <&arbe*&abalIerie*$)ir)ifion  am  8.  September  1873. 

©eneral'Qbee 

für  ben  8.  (September  1873. 

©ne  ̂ übormee  (at  eine  Sübbibifion  über  Jüterbog!  gegen  Q3ranben* 

bürg  betacfctrt. 

33on  93ranbenburg  au3  wirb  eine  Rorbbioifion,  berftarft  burej  eine 

8a*atterie*£)imfion  (®arbc*Äabaflerie^iüifton),  na*  Jüterbog!  in  2Harfc$ 

gefegt,  um  bie  ©fenba^noerbinbungen  jwifcjen  Berlin  unb  Wittenberg 

)U  fta)em. 

<Spegial*3bee 

für  ben  8.  September  1873. 

Die  ©mvDibifion,  12  ©ataiöone,  3  Batterien,  4  <S«fabron«  (marfirt 

burej  ba3  2c$r* Infanterie *$ataiöon,  bic  6.  leiste  <Sarbe*8e(bbatteric,  eine 
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Cröfabron  1.  ©arbe*Dragoner*töegimentS),  ift  om  7.  (September  9?aä)tmttag8 

öftlia)  (Jüterbog!  angcfommen.  Die  SSfoantgarbe  &at  fid;,  Don  bem  getnbe 

jurficfgtbrangr,  bis  auf  bie  33irnia)enberge  unb  $öücnberge  jurücfgcjogen. 

Die  ftorbbioifton,  15  23ataiöone,  4  lotterten  (marfirt  burd)  baä 

©arbe>359tt*?totoWon,  4.  (eichte  ©arbe-getb*$3atterie)  unb  bic  ©arbe-fta* 

toatterte*Dtoifton  (8.  flabatterte'föegimenter  unb  bie  rcitenbe  SIbt&eituna,  ©arbe* 

gelb*2lrtiüerie*9tegiment$,  &orpa*2lrtiüerie),  tyaben  am  7.  (September  9?adj- 

mittags  weftliä)  Dorf  £hu\a  SBtoouafS  belogen.  Die  Sloantgarbe  fjat  3fi*cr:i 

bogt  unb  (Stabt  3inna  &efcfct-  Der  Äommanbeur  ber  iftorbbibifton  befc&ttefjr, 

am  8.  (September  ben  auf  ben  #ö$en  S3irnia;enbcrg  —  Rodenberg  ftefjenbeit 

geinb  anzugreifen. 

DiSpofition  ber  ©arbe*ßabaaerie«Dibifion 

für  ben  8.  (September  1873. 

Öibouaf  meftlicty  Dorf  3inna  ben  7.  (September  1873,  EbenbS  8  U$r. 

5Truppen-(£intl)eüung  ber  © arbe  =  #abaUerie*Diotf ioti 

für  ben  8.  (September  1873. 

Sloantgarbe:  ©enera(>9J?ajor  greifen  b.  ?oe: 

1.  ©arbe*Dragoner*9?egiment,  Oberft  b.  SBrojotuSfi, 

2.  ©arbe*Dragoner*SKegiment,  Oberft  greifierr  b.  ,3ebli&, 

©roS. 

1.  treffen:  ©eueraI«9Wajor  b.  DrigalSfi: 

1.  ©arbe*&a&aü'erie'53rigabe,  Generalmajor  b.  ftroftgf  IL, 

Regiment  ber  ©arbeS  bu  dorpS,  Oberft  ©raf  gu  Stynar, 

©arbe*&üraffier*$Regtment,  Obcrfcßieutenant  gr$r.  b.  Socqueng&ien, 

2.  ©arbe*£abatterie*33rigabe,  Oberft  b.  (SdjencT, 

1.  ©arbe*U(anen*9?egimenr,  Oberft  greiljerr  b.  Grfler*(5&erftein, 

3.  ©arbe=lHanen*9?egiment,  Otittmeifter  b.  ©obbauS, 

reitenbe  Slbt&eüung  ©arbe*gelb*tiflerte*föegiments,  $orpS*3frtiöerie, 

SRojor  o.  ©raoenife. 

2.  treffen:  Oberft  ü.  Rommen: 

©arbe*£mfaren<9?egiment,  Sföajor  grei^err  b.  ©ränget, 

2.  ©arbe<Ufanen*9?egiment,  9J?ajor  t>.  <S$acf. 

Die  Sftorbbtoifton  toirb  morgen  frül)  ben  geinb  in  feiner  Stellung  auf 

ben  $Birniä)cn*  unb  Hohenbergen  angreifen. 

Die  ©arbe*ftabaflerie»Dtoifton  foff  aus  einer  berbeeften  Slufftetfung  ben 

aus  ber  (Stellung  gemorfenen  geinb  nieberreiten. 

Die  Dtoifion  marfefcirt  morgen  frül)  um  8  Uf>r,  naa)  borfte^enber 

fcruppeneintljeüung  formirt,  aus  bem  S3ibouaf  ab. 

Die  Hoantgarbe  marfa)trt  über  Dennetoife,  föo&rbecf  gegen  Soflow 

-or.   Das  ©roö  folgt  ber  Sloantgarbe  auf  circa  1000  <Sa)ritt,  an  beriete 
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&  1.  ©aTbe*£abatferie*23rigabe,  bie  reitenbe  2(6t$eilung  hinter  bcm  Xeten* 

Regiment,  bann  bie  2.  ®arbe  =  Äataflerie 53rigabe,  jutefet  bie  fombinirte 

^rbcÄQüaaene^rigobe.  2We3  marfötrt  moglia)ft  gebeeft,  eoent.  bie  föe* 

gnnenter  $intereinanbcr. 

Reibungen  treffen  mia)  bei  ber  Sfoantgarbe. 

(gej.)   ®raf  d.  Söranbenburg, 

®eneral*Sieutenant  unb  $)totfton$*Äommanbeur. 

9?enbe$*t>ou«: 

a)  £)ie  @arbe*&at>afleric*£foifion  mit  ber  rcitenben  2lbti)eitung  : 

Äüontgarbe  unmittelbar  füblia)  föor)rbecf, 

©ro3  norbteeft(iä)  Rot)rbecf,    am  üß3ege   öon  ftoljr&ecf  naä) 
S^enncwi^; 

b)  IV»  äompagnic  ©arbc  *  359er  s  SBototöon«  unb  ein  ®ef#fffc  ber  4. 

(eisten  ©arbcgelbbatterie  am  fübliäVn  SluSgang  toon  Reumarft; 

c)  2Va  Äompagnie  ®arbe*3ager*23ataiüonS,  3  (SJefcbüfce  ber  4.  leisten 

®arbe  *  gclbbatterie  fübliä)  Serber  an  ber  füb(ia)en  ©renje  be$ 

23rna)frrtc$0,  toelcjier  fia)  ton  ber  SJiarfenborfer  #aibe  na$  ber 

Sürgermö&le  ̂ ie^t; 

d)  baS  Cet)r  *  Qnfonterie  *  Bataillon,  bie  6.  leiste  ®arbe  *  gelbbatterie 

unb  ein  3U9  1-  ®arbe*£)ragoner*ffiegiment«  toeftUa)  be$  2lmorteic$$ 

an  bem  SBege  großen— Oüterbogf; 

e)  bret  1-  ©arbe*Dragoner*$Regiment«  toeftliä)  @ernow  am  SGBege 

t>on  ßicjterfelb  naa)  £>o$en*@ä)lenaer 

WH  um  y29  U$r. 

Delation. 

$n  ber  Renbej-öouä'Sluffteflung  bei  SRoljvfcecf  ftanb  bie  Sfoantgarbe  fflb- 

li$  9hu)rbe<f  in  einer  5£t)a(mutbe  gebeeft  gegen  eine  @infid)t  Don  ben  S3tr* 

r/djrabergen.  <5ine  GrSfabron  2.  ©arbc-£)ragoner*9?egiment$  mar  ol«  Sfoant* 

garben<($*fabron  in  ber  Riä)tung  auf  $3oa>m  toorgejogen,  gtanfeure  öor  fic$ 

ttttfeinanbergejogen,  (Sefecbtepatrouiffen  in  beiben  glanfen.  Sluf  angemeffenem 

Sbftanb  hinter  ber  Stoantgarben  *  (Jsfabrou  ftanb  ba3  2.  ©arbe  *  Dragoner* 

Regiment  in  berfetben  gormation. 

£ag  ©ro«  norbtoeftfta)  Rot)rbecf  t)atte  in  erfter  8inie  bie  4  Regimenter 

bf«  1.  treffend  nebeneinanber,  jebeä  Regiment  in  gufammengejogener  5^o- 

loirae.  ̂ inter  ber  SHitte  bie  reitenbe  $lbt(jei(ung  unb  hinter  biefer  bie  beiben 

Regimenter  be$  2.  treffen«  nebeneinanber  in  jufammengejogener  Äotonne. 

£a*  @ro3  mar  gegen  bie  53irni$enberge  gebeeft  bura)  eine  unmittelbar 

norbiu*  9io$rbecf  liegenbe  Slerrainer$ot)ung. 

Um  9  U$r  begann  ba*  SRanooer. 
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Die  marürte  <öflbbfoifton,  Obcrft  o.  Raun),  mit  bem  2e(r*  Infanten» 

33ataillon  unb  ber  6.  leisten  ©arbe*gelbbatterie  fjatte  bie  Stellung  auf  be 

53irnia)enbergen — #oöenbergen  befefct. 

Die  marürte  Rorbbioifton,  Oberft;  Lieutenant  t>.  Slrnim,  mit  bem  ©orb< 

35ger*  Bataillon  unb  ber  4.  (eisten  ®arbe*8elbbatteric,  entwicfelte  fiefc  un 

ging  jur  Einleitung  be«  Angriff«  auf  bie  genannte  Stellung  oon  Heumar! 

unb  ffierber  au«  über. 

Die  ©arbe * äaoaüerie  *  Dioifion  trat  um  9  U(r  ben  93ormarfc&  ou 

©oa)om  an.  Die  Sloantgarbc  trabte  in  ber  Üljalinulbe  entlang,  toet^e  fic! 

füblia)  paracet  bc«  SBegc«  $oa)on>— Rofjrbecf  Oiujiefct,  mBglta)ft  gebeeft  burc 

ben  flacjcn  feitwartigen  £>ö(enjug,  bi«  53oa)on>,  bog  bann  linf«  au«,  ben  Cr 

$Boa)on>  rea)t«  laffenb,  unb  ging  in  bie  Rieberung  öftlia)  SBocJotr»,  welche  jtoifctye 

23oa)on>  unb  ber  3üterbogf—£o&en^l«borfer  (^auffee,  füblia)  be«  ©ege«  53o 

a)on>— #o(en«©5r«borf  liegt.  Die  epifeen  ber  Hoantgarbe  blieben  (ier  (altei 

unb  bie  Regimenter  ber  Hoantgarbe  rücften  in  ber  genannten  Rieberung,  toeld) 

fic  ber  (Sinfia)t  ton  ben  33irnia)enbergen  entzog,  bidjt  auf.  (Sine  $atrouitf< 

würbe  naa)  £o(en  *  Stytdborf  jur  glanfenßa)erung  abgefa)i(ft,  im  Uebriger 

nur  bie  93eobaa)tung  be«  93ortevrafn«  naa)  £>o(en  -  ©oröborf  ju  bura)  oer< 

beeft  aufgehellte  gfanfeure  bewirft 

Der  Rorbbioifion  mürbe  jefet  ber  33efe(t  öberfanbt  jum  umfaffenben 

Singriff  auf  bie  (Stellung  Gollenberg— $3  irnia)enberg  oorjuge(en. 

Daß  ©ro«  ber  ©arbe  *  $aoaHerie  *  Dioifion  war  um  9  U$r  gleidfeeitig 

mit  ber  Sloantgarbe  angetrabt,  beftlirte  bura)  Rotyrbecf,  an  ber  JTete  bie  erfte 

©arbe»$aoallerie*$3rigabe,  bie  reitenbe  Slbtljeilung  (tnter  bem  $eten* Regi- 

ment, bann  bie  2.  ®arbc*ßaoallerie*S3rigabe,  jutefct  bie  fombinirte  ©arbe* 

$aballerie<Srigabe,  unb  formirte  ffiblicfc  be«  Ort«  regimenterweife  jufammen* 

gezogene  Kolonnen.  3nn«^lb  12  Minuten  mar  ba«  ©ro«  bura)  ben  Ort 

befilirt.  Da«  ©ro«  folgte  ber  Hoantgarbe,  bie  Regimenter  (intereinanber, 

in  ber  SRulbe  bis  $oa)on>  fty  mogtiejft  bem  £inbticf  entjie^enb.  Oeftlia) 

33oa)ow  rücfte  ba«  ©ro«  an  bie  Sloantgarbe  in  ber  berbeeften  SluffteÖung 

bia)t  auf.   Um  8/«10  U(r  ftanb  bie  Dioifion  bort  aufmarfa)irt. 

Die  ©übbioifton  in  ber  rea)ten  gtanfe  umfafjt,  in  ber  fjront  gebrangt, 

bermo<$te  fia)  in  i(rer  ©tetlung  nia)t  me(r  ju  (alten  unb  erhielt  um  10  U(r 

ben  23efel)l,  fia)  in  ber  Ric&tung  auf  (Sernow  abjujieljen. 

@obatb  bie  ©flbbioifion  im  Slbmarfa)  begriffen  mar,  würbe  bie  reitenbe 

Hbtyetlung  ber  ©arbe  *  «rtiöerte  au«  ber  oerbetften  Aufteilung  naa)  ben 

53irnia)enbergen  borbeorbert,  um  ben  abjie(enben  geinb  ju  befa)ie(jen  unb 

bie  ftttaefen  ber  ßaüaüerie  borjubereiten.  Die  reitenbe  Abteilung  ging  im 

f Warfen  Xrabe  unter  ©a)ufc  einer  (5«fabron  3.  <&arbe*Ulanen*Regiment0  oor, 

entwicfelte  fia)  naa)  $ofP«n  ber  3^^erbogf  —  Dalmer  Sftauffee  im  langen 

©atopp  unb  na(m  ̂ Option  auf  ben  53irnia)enbergen. 
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Unmittelbar  nacf)  bem  SBefeljl  an  bie  Artillerie  würbe  aud)  ber  ßa* 

^Ctne  *  Dtoifton  ber  SBefefjl  jum  23orbrea)en  getieft.  'Der  Sloantgarbe 

TDibc  befohlen,  tri  ber  9iia)tung  föblia)  bei  £ofjen  *  ®or«borf  oorbei  oorju* 

;t$en  unb  bie  rechte  gtonfe  be«  1.  treffen«  gegen  eoent.  feinbliaje  ÄaDaüevie 

p  filtern.  D)a3  1.  treffen  folltc  in  jmei  treffen  formirt  bie  Jüterbog!- 

Zahmer  <£&auffee  norblta)  $o&en  *  ®or«borf  paffiren  unb  bie  jurücfge$enbc 

3iobiDijton  überreiten.  Die  lombtnirte  @arbe * ftaoallerie  *  ©rigabe  erlieft 

*ra  $cfc$(,  bem  1.  treffen  al«  9teferoe  auf  300  @a)ritt  ju  folgen. 

Die  9Ct>antgarbe,  Generalmajor  greiljerr  o.  ßo£,  trabte  mit  üorge* 

jt^ener  ftt>antgarbert«<S£fabron  in  ber  befohlenen  8?ia)tung  oor.  Da«  jroeite 

&»rbe*Dragoner-$Reguncnt  an  ber  £ete,  ba«  1.  ®arbe*Dragoner*föegiment 

hinter,  iebe«  Regiment  in  jufommengejogcner  Kolonne.  Die  rechte  glanfe 

Hjorbe  bnrcfc  Patrouillen  in  ber  töia)tung  auf  ©erbig  unb  Sernoto  gefiajert. 

än  ber  3ütcrbogf*D)a$mer  <£$auffe  füblia)  #o$cn  ®or«borf  angelangt,  jeigte 

jia)  ber  Aoantgarbe  ein  feinbliaje«  Äaoaüerie  Regiment  (4  glaggem(5«fabronS) 

eftlict  £>ofcen*  ®5r$borf.  Der  ©eneral  =  9)iajor  greiljerr  o.  Öoe  befahl  für 

öic  Soantgarbe  bie  Xreffenformation.  Da«  2.  ©arbe*  Dragoner  *  Regiment 

iennirte  im  1.  treffen  im  (Salopp  (§«fabron«*#olonne  unb  ging  jur  Attacfe 

auf  ba«  feinblicfcc  ̂ Regiment  über,  bie  2loantgarbeu*(5«fabron  toi*  uaa)  linf« 

an«  nnb  umfaßte  ba«  feinbliaje  Regiment  in  ber  rechten  glanfe.  Der  geinb 

»urbe  in  ber  9ti$tung  auf  ben  $abbenpful)l  geworfen  unb  oerfolgt.  Da« 

1.  <$arbc«  Dragoner*  ̂ Regiment  blieb  in  jufammengejogener  Kolonne  unb  folgte 

?lfrenb  ber  Slttacfc  bem  2.  <Storbe*Dragoner*föegiment  at«  2.  treffen  reäjt« 

beiorbirenb. 

Da«  1.  Xreffcn  be«  ®ro«,  General  üttajor  o.  Drtgal«fi,  ging  fogleia) 

sa4  erhaltenem  93cfe$l  in  ber  Wartung  norblia)  #ofjen*®or«borf  im  £rabe 

war.  9Go$  ̂ afflren  ber  3üterbogrV£>ol}en^l«borfer  ßfcauffee  jog  ber  ©e* 

r.trd^ajor  ü.  D>rigal«fi  £eten  oor,  bie  1.  ®arbe*ÄatalIeric^rigabe  auf  bem 

regten  glügel,  bie  2.  @arbe--£ooallerie*$Brigabe  auf  bem  linfen  glügel,  for* 

ohrte  bann  <5«fabron«*&olonnen  unb  na^m  ba$  3.  ®arbe-Ulanen»9?egiment 

bü  150  §a)ritt  Abftanb  e«fabron«weife  hinter  bie  3  Regimenter  be«  erften 

treffen«  al«  2.  treffen. 

3n  biefer  Sormation  würbe  bie  Oötcrbo^Da^mer  ^auffee  öberfc$ritten, 

in  fcinie  aufmarfa)irt,  jum  (Salopp  ubergegangen  unb  bie  Attatfe  in  bie 

gbnle  ber  jmifa)en  bem  Slmorteia)  unb  bem  ©albe  ffiblia)  gröljben  fict) 

yirücfjieljenben  feinbliä)en  3nfonterie  (12  glaggen  *  SBataiÜone)  unb  Artillerie 

(3  martirte  Batterien)  ausgeführt. 

Die  Attacfe  mar  circa  4500  @a)ritt  lang  unb  würbe  al«  gelungen  an* 

jtnommen. 

Die  florbbiüifion  war  ber  (Sübbfoifion  bei  tyrem  tlbjuge  au«  i&rer 

Stellung  gefolgt  bi«  an  bie  oftlia)e  ßificre  be«  ©atbe§  auf  ben  23irnic$en* 

h  SRiUfDo^cnbt.  1871  4 
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bergen  unb  untcrftiifctc  ebenfo  wie  bie  rettenbe  SCbt^cttung  burefc  i&r  gc 

bie  ̂ (ttaefett  ber  Äaoalferie. 

Die  fombinirte  ©arbe  =  ftaüa(Icric  *  Skigabe,  Oberft  ü.  Aminen ,  fot 

bev  Slttacfc  auf  300  (Schritt  in  jiifammengejogener  Kolonne  al«  Referue. 

3njwif<$en  Mar  burefc  ̂ atronilfen  be«  1.  ®arbc*  Dragoner  *Regimci 

ber  Slnmorfa)  einer  feinblia)en  ftafcallerie^rigabe  (8  g(aggen*(5«!abron8  t 

(Sernow  fjer  gemetbet. 

©enerat  ̂ Dfajor  greifen  b.  öoe  befaßt  ber  Sfoantgarbe,  wela)e  nad)  \ 

foeben  gegen  ba«  f  einbüße  Äaoaü'erie  *  Regiment  au«geffi$rteu  2(ttacfe  i 

gront  naefc  bem  'ißabbcnpfiidf  (jaMe,  eine  grontoeränberung  gegen  ©erno 

Da«  1.  ©avbc  -Dragoner*Regiinent  formirle  CrSfabronö  Kolonnen  unb  nie 

gront  gegen  Sernow  al«  1.  treffen  in  bie  neue  gront.  Da«  2.  ©ort 

Dragoner/  Regiment  ging  jnrücf  biß  an  bie  #o&en  *  ®8r«borf  >  grö^ben 

Straße,  al«  2.  treffen  gront  gegen  (Sernow  ne^menb. 

Um  Oer  fcinbücfjen  ÄaoaÜerie^rigabe  entgegenzutreten,  würbe  bem  @ 

neraf  -  2)Jajor  gveijjerrn  l*oe  bie  fombinirte  ©arbc  *  Äafcollerie  *  £3rigal 

Oberft  t?.  .fimniuen,  jur  33erwcnbung  überliefen.  Der  ®enera(=9)fajor  gr« 

fjerr  M.  2oe  50g  jefet  ba«  1.  ©arbe'DragonepRegimcnt  biß  an  ba«  2.  ©arb 

DragoncpRegiment  jurücf  unb  führte  bann  beibe  Regimenter  at«  1.  SErcffi 

bem  geiubc  entgegen.  Da«  @arbe»£ufaren  Regiment  würbe,  ba«  1.  Sreffc 

rec^t^  beborbirenb,  a(d  2.  treffen,  jur  Offenfit)  gtanfen  *  Slttacfe  im  langt 

(Galopp  fcorgeljenb,  bem  geinbe  in  bie  linfe  glanfe  geworfen.  Daß  2.  ©arb 

Ulanen-Regiment  würbe,  um  ben  ünfen  güigel  ber  Dragoner<8rigabe  tycrun 

gegen  ba«  al«  2.  feinbli$e«  treffen  auftretenbe,  bereit«  einmal  geworfet 

feinbli^c  Äat>aÜerie:Regimeitt  toorgefcjicft.  Da«  Regiment  führte  biefe  (am 

Bewegung  im  ftarfften  ©alopp  au«,  formirte  (Söfabron«  *  Kolonnen  mi 

attaefirte  ba«  feinblia)e  2.  treffen.  Der  geinb  würbe  in  ber  Richtung  ai 

£>ol}cii'8c&leii$er  geworfen. 

Da«  2ttanoücr  für  ben  8.  (September  war  hiermit  beenbigt. 

U  c  b  u  tt  g 

ber  @arbe*fla&allerie*DitHfion  am  9.  (September  1873. 

®eneral*3°ce 

für  ben  9.  (September  1873. 

©ei  ber  2lnnä>rung  ftarferer  Äräfte  einer  ffieftarmee  fcon  ber  Saal 

5er  Ijat  eine  Oftotoifion  bie  (Sernirung  üon  Wittenberg  aufgegeben  unb,  fce| 

folgt  fcon  einer  SBeftbioifion,  ben  Rücfjug  auf  23arut&  angetreten.  ) 

<Spcjial*3b
ec  1 

für  ben  9.  September  1873.  i 

Die  Oftöififion,  10  ̂ Bataillone,  3  Batterien,  2  @«fabron«  (morfaj 

nef)  ba«  ©arbc  Sägcr^atailfou  unb  4.  leiste  ©arbe*getbbatterie),  ift  ai 
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\  September  gegen  SCbenb  Bftu'a}  53od)on>  eingetroffen,  $)ev  föommanbeur 
fliegt  (icr  auf  bie  iljm  jugetycnbe  ̂ acjjrii^t,  bog  am  9.  September  WRox» 

ton  iSarutf)  au«  ju  feiner  Unterftiifeiwg  eine  ÄaüaÜcrie  *  £)toifion 

•?Qrbe-ÄoDoUcric*X)tüifion)  Don  8  ßabaflerie^cgimentern  nnb  einer  reiten* 

ea  abtjeiding  bei  3Öerbi§  eintreffen  toerbc,  ben  Ütücfjug  borläufig  nic&t 

wfrr  fortjufefcen,   unb  melbet  bie$  bem  Äommanbeur  ber  Äaballeric* 

2>ie  SBeftbtoifton,  12  Bataillone,  4  Batterien  (marfirt  burc$  ba$  Ce^r* 

onanierte; $3 ataitton  mtb  6.  teilte  ©orbc * gelbbotterie),  am  8.  September 

^mittag*  ffibltd)  <Sce(jaufen  angelangt  unb  am  Slbenb  be$  8.  September 

rrrftarft  burd)  eine  &aballeri*£)toifion  Don  5  Regimentern  unb  einer  reiten* 

ta  Batterie  (morfirt  bura)  1  (gefabron  1.  ©arbe*Ulanen*töegiment$,  1 

toron  3.  ®arbc;Ulanen*$Hegimcu$  unb  1  reitenbe«  ©ef<$üfe),  befojlie&t,  am 

September  bie  Verfolgung  beä  geinbeö  energifa)  fortjufefeen. 

£ie  $arbe*£abalIerie*!£ipifion  ift  auf  tyrem  SBormarfa)  am  9.  <sep= 

timber  um  9  Uf>r  bei  2Berbig  angefommen. 

DiSpofitiou  ber  ® arbe*aabaHerie*£)ibifion 

för  ben  9.  (September  1873. 

©eftlicfc  SBerbig  ben  9.  (September  1873,  Vormittag«  9  U&r. 

£ruppen*<5int$eilung  ber  ®arbe*#aoallerie-Dii>if ion 

für  ben  9.  (September  1873. 

1  Ireffen:  ©encra(*3Kajor  greife*  b.  8oe: 

combtnirte  ©arbe*Äaballerie*S8rigabe,  Oberft  o.  £bmmen, 

©arbe*£ufaren*$Regimcnt,  "ü^ajor  gretyerr  b.  Sörangel, 

2.  ®arbe*Ulanen*9?egiment,  SKajor  o.  @d)acf, 

2.  @arbe*£aüaflerie*53rigabe,  Oberft  b.  ©c^entf, 

1.  @arbe*Ulanen*$Regtment,  Oberft  grei&err  ö.  (51fer*(5berftein, 

3.  @arbe*Ulanen*9?egiment,  töittmeifter  b.  ©obbäuS, 

reitenbe  «bt&etlung  ®arbc*gelb<2lrtiaerie>töegiment«,  Äorp«*21rtiflerie, 

2Hajor  o.  ©rabenifc. 

2.  treffen:  @eneral*3Äajor  b.  Drigalsfi: 

1.  ®arbe*$)ragoner*9tegimcnt,  Oberft  b.  SBrojoroöft, 

2.  @arbe*T>ragoner-'töegiment,  Oberft  greifen  o.  ̂eblifc. 

3.  treffen:  ®eneral*2Rajor  ö.  ßroftgf  IL: 

Regiment  ber  ©arbe«  bu  £orpö,  Oberft  ®raf  ju  Önnar, 

©arbe^firafper^egiment,  Oberft^icutenant  grfjr.  b.  Cocquengljien. 

$er  geinb  ift  im  HnmarfcJ  gegen  23oa)on>,  füblia)  Sangen  *  SipSborf 

Wen  fuj  ftarfere  feinblicfce  Äaoallerie«9lbtljeiliingen  gezeigt. 

Vit  (SaTbe^aoatterie^iotfion  totrb  bie  feinbli($e  Äabaüerie  angreifen. 

4*
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Die  Diüifion  formivt  fic^  (>ier$u  nao3  borfte&enber  Xruppeneint^ertu 

ba«  1.  treffen  marfa)irt,  unter  Söorjtc^ung  einer  Sfoantgarbe,  no 

li<$  $>ofgen  oorbei,  cor, 

baS  2.  treffen  folgt  bem  1.  treffen  auf  300  ©abritt  linfs 

borbirenb, 

baö  3.  treffen  folgt  ber  SKitte  be8  1.  treffen«  ouf  boppel 

£reffenabftanb. 

Reibungen  treffen  mia)  bei  ber  Stoantgarbe  be«  1.  treffen*. 

föenbej-bouS: 

a)  bie  ©arbe  *  flatMerie « Dfoifion  mit  ber  reitenben  Slbtljeifang  noi 

meftlid)  ffierbig; 

b)  ©arbe*3ager*Eataiüon,  4.  ©arbe*gelb<$3atterie  om  fübtujen  $lu 

gong  Don  $3o$otu  om  Sege  naa)  2angen*8ty$borf; 

c)  ba«  £efjr*3nfanterie--öatailIon  unb  bie  6.  (eichte  ©arbe^Jelbbattci 

unmittelbar  öftlia}  ber  3tfterbegf*9?öberauer  ©fenbaljn,  ba  wo  fc 

(Sifeubafjn  bie  ©renje  ber  Äreife  ̂ uterbogf  unb  #er$berg  bun 

fdjncibet,  nörblia)  Ocljnaj 

d)  eine  (Ssfabron  1.  ©arbe  <  Ulanen  *  Regiments  unb  eine  Gr$fabron  \ 

©arbe-Ulanen^egiment«  unb  ein  ©ef$ü(}  ber  reitenben  2lbt$eilwi 

©arbe*  gelb  Artillerie  Regiment«  füblitt)  Sangen*2ip8borf,  ungefä( 

ba,  roo  ber  $öeg  bon  Sangen  *  ütpdborf  naa)  3c^enborf  bie  ©ren| 

ber  Äreife  Jüterbog!  unb  £>eqberg  bura)fa)neibet, 

frü§  um  7'9  U$r. 

Delation. 

Da«  1.  treffen  ber  ©arbe  *  tfaballerie  *  Dioifion  $atte  in  ber  töenbcj 

t>ou3*5lufftellung  norbweftlia)  Söerbig  2  (5sfabron8  ©arbe<,£mfaren»föegimenK 

in  ber  Hüantgarbe  bi«  an  ben  ©eg  goljen  -  ©oräborf  —  ©rafenborf  borge 

fctyoben,  baoon  einen  Sloantgarbcujug  mit  glanfeurä,  in  beiben  glanfen 

fea)t$patrouillen.  Sluf  angemeffenem  5lbftanb  baljtnter  ftanb  bie  fombtnirti 

33rtgabe,  bie  Regimenter  nebeneinanber  in  jufammengejogenen  Äolonncn 

baf)inter  bie  reitenbe  5lbtl)eilung,  bann  bie  2.  ©arbe  *  flaoaflerie  =  örigabe  ir 

berfelben  gormation  rote  bie  fombinirte  Sörigabe.  #uf  50  ©abritt  ̂ int« 

bem  1.  treffen  ftanb  baö  2.  treffen,  unb  50  (Stritt  hinter  biefem  bafl 

3.  treffen,  beibe  in  berfelben  gormation  wie  bie  fombinirte  53rigobe.  Dofl 

9?enbe$*r>ou$  mar  bur$  einen  flauen  #öljenjuö  gegen  eine  Grinfta)t  oon  ben 

£>ol)en  ffiblia)  8angen»i'ip6borf  gebeeft. 

Um  9  U§r  begann  ba«  ̂ Dfanitoer. 

Die  marfirte  Oftbim'fion,  Oberft«£ieuteuant  ü.  Slrnim,  mit  bem  ®arbe< 

^äger  *  Bataillon  unb  ber  6.  leisten  ©arbe  *  getbBatterie  $atte  $3oa)otp,  bie 
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fofbfpifce  füblic$  S3od&oto  unb  ben  freien  föaum  itoifc^cn  53od^on>  unb  bem 

Balbe  befefct. 

Tie  marftrte  SBeftbioifion,  Oberft  b.  ftaucfc,  mit  bem  Se^r^nfanterie* 

öaüüflon  unb  ber  4.  leisten  Garbe*gelbbatterie  mar  im  $lnmarfa)  oon  nörb* 

Oe$na  fftx  gegen  93o$on>. 

Tie  ©arbe*8aoaflerie-'Tfoifton  trabte  um  9  Ufjr  an.  Ter  Hoantgarbe 

1.  treffen«  würbe  bie  Tireftion  jtt)ifa)en  #öfgen  unb  23orgi$borf  Ijin* 

9?u$tung  auf  bie  SGBinbmüfyle  füblia)  fangen  '2ip«borf  gegeben. 

Tie  beiben  33rigaben  be$  1.  Treffen«  folgten  §intereinanber  ber  Sfoant-* 

§arbe,  bie  rettenbe  2lbt§eilung  jtt)ifa)en  beiben  Angaben.   Ta«  2.  treffen 

folgte  auf  300  ©abritt  bem  erftcn,  ba«  3.  treffen  auf  300  ©d&ritt  bem 

2.  Treffen. 

81«  bie  Sloantgarbe  jtüif^en  £5fgen  unb  23orgi«borf  $inbur<$  paffirte, 

jcigten  fi$  jenfeit«  ber  3üterbogf  *  SEBelfigfenborfer  ß&auffce  einige  feinblidje 

CrSfabrou«  (gtaggen*(£«fabron«),  melay  bi«  füblicty  ßangen=£ip«borf  jurörf- 

fingen,  unb  auf  ber  $3$e  300  füblidj  fangen  *  8ip«borf  fuljr  eine  feinb* 

fiaje  Tettenbc  Batterie  (marfirte  Batterie)  auf,  melc&e  iljr  geuer  auf  bie 

Suantgarbe  eröffnete.  Der  Generalmajor  gretyerr  o.  Soe  befaßt  für  baS 

L  Treffen  bie  Treffenformation. 

Tie  fombinirte  SBrigabe  im  1.  Treffen,  bie  2.  Garbe*äaüallerie;Q3rigabe 

im  2.  treffen,  rec^td  beborbirenb.  Tie  reitenbe  Slbt&etlung  lieg  ber  Gene* 

rri<9Ba|or  greiljerr  b.  £oe  oorgeljen  unb  eine  ̂ ofition  fübroeftlid)  $ol)en* 

3tyl*borf  einnehmen,  oon  n>o  fic  bie  feinblictye  SBattevic  unb  bie  jurflcfgeljenben 

fetablta^en  Gr«fabron«  beftjog. 

5Ra#bem  ber  Generalmajor  grei&err  o.  Soe  bie  G&auffee  öberfcjritten 

baue,  formirte  bie  fombinirte  ©arbe^aoallerie^rigabe  @«fabron«'Äolonnen. 

Dem  2.  treffen  ber  Tiöifion,  Generalmajor  ö.  Trigaläfi,  fa)icfte  ber 

General* Lieutenant  Graf  t>.  Branbenburg  ben  öefeljt  ju,  bem  1.  Treffen 

ünf«  beborbirenb  auf  300  <Sa)rilt  gu  folgen  unb  bie  linfe  glanfe  ju  berfen. 

Sem  3.  Treffen,  Generalmajor  0.  Ärojigf  II.,  ging  ber  Befehl  ju,  auf 

fcoppelten  Treff enabftanb  bem  1.  Treffen  ju  folgen. 

Tie  feinbliaVn  <S«fabron«  unb  bie  Batterie  Ratten  fia)  bi«  (unter  bie 

£o$e  300  juröefgejogen. 

Ta*  1.  Treffen,  Generalmajor  greifjerr  b.  ßoe,  trabte  bi«  an  bie 

£5&e  300,  füblia}  2angcn^ip«borf,  cor,  al«  plöfclia)  au«  ber  9?i<$tnng  fcon 

jetlenborf  Jer  über  bie  £5Qe  f/intoeg  eine  fcinMi^c  ftauallerie  *  Angabe 

(8  jjlaggen  *  <5«fabron«  unter  gfi&rung  be«  SRajor«  grei^errn  0.  Äorff)  er* 

föien.  Tie  fombinirte  Garbe^aDollerie-'Brigabe  marfa^irte  fogleidj  in  ?inie 

auf  unb  attatfirte  ben  geinb;  bie  beiben  Gr«fabron«  ber  loantgarbe  jogen 

finf«  Ijerau«  unb  marfen  ft*  auf  ben  regten  fcinblia)en  glflgel.  Tie 

2.  @arbe'Äat)aaerie=8rigabe  war  in  bemfelben  Slugenblirf  im  langen  Galopp 

an  bem  regten  glflget  ber  fombinirten  örigabe  oorbeigegangen  unb  attaefirte 
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ecjclonweifc  mit  Regimentern  bie  feinbliä}e  linfe  glanfe  unb  ein  al«  2.  Treff 

fyerborbreä)enbe«  fcinblicfce«  $at?otterie*$Hegiment  (4  glaggen*@«fabron«).  3) 

geinb  würbe  bura)  biefen  nmfoffenben  Singriff  3urficf  geworfen  unb  jog  q 

3ellenborf  ab. 

gaft  ßtei^jettig  mit  biefer  Httade  trat  ein  feinbliaV«  3.  treffen  (a< 

glaggen  *  <S«fabron«)  in  ber  ttnfen  glanfe  be«  ©eneral  *  SHojor«  greifen 

b.  &>e  auf,  um  3U  begogiren.  ©egen  biefe«  feinbli<$e  treffen  wenbetc  fl 

ba«  2.  Treffen  ber  ©toifton,  (Senerat  *  Siofor  b.  £>rigal«fi,  berfclbe  Ii 

feine  Brigabc  ̂ olb  tinfö  fetywenfen,  30g  im  ©alojty  in  (5«fabron«*&olonm 

au«cinanber,  ließ  aufinarfc$iren  unb  ben  geinb  attaefiren.  ©er  geinb  muri 

aua)  Ijier  geworfen  unb  naä)  3cu*enoorf  getrieben.  ©er  ©eneral  *  Sttaj« 

greifen  d.  Soe  30g  jefct  bic  reitenbe  Slbtljeilnng  auf  ben  rechten  glüg 

feine«  treffen«  unb  lieg  ben  alfcicljcnben  geinb  befäjiejjcn. 

SBa^renb  btcfeö  ©efeäV«  ̂ atte  ftdj  bic  SBeftbibifion  jum  Singriff  gege 

S8oä>w  unb  gegen  bic  EBalbfpifee  fübliä)  $3od)ow  cntwitfclt  unb  war  311: 

Angriff  felbft  übergegangen.  (Seneral* Lieutenant  $raf  n.  33ranbenburg  bi 

fd)lofj  nunmehr,  t>on  £angen*Sip«borf  au«  bie  Oftbtoifion  bur$  Befa)iefjun 

ber  linfen  glanfe  ber  ffieftbimfion  ju  unterftfifcen  unb  bcmnfia)ft  ben  jurüd 

geworfenen  geinb  mit  ber  flaballerie  3U  attaefiren. 

©er  reitenben  Abteilung  würbe  baljcr  ber  Befehl  gegeben,  fogleic 

nörblicS  Sangen  *  SipSborf  mit  2  Batterien  aufzufahren  unb  ben  geinb  n 

ber  glanfe  ju  befangen.  Sine  Ratterte  würbe  ber  Abteilung  befohlen,  ai 

bic  Brigabe  be«  (General*  Üftajor«  u.  ©rigaläfi  ju  geben,  welkem  bie  93er 

folgung  unb  Beobachtung  ber  auf  3cßenborf  geworfenen  Äabaöerie  über 

trogen  würbe. 

©em  3.  treffen  ber  ©toifion  ging  ber  Befehl  ju,  oftlia)  Sangen<St>s 

borf  lang«  be«  Salbe«  bie  feinblid)e  Infanterie  ju  attaefiren,  fobolb  biefel6 

nao5  abgefangenem  Singriff  ben  WMyiQ  anträte.  ©em  GJencral  *  TOajoi 

greiljerrn  n.  Soe  ging  ber  Befcfjt  31t,  in  gleicher  SBeife,  oftlia)  bei  Sangen 

£ip«borf  oorbeige^enb,  bie  feinbliä)e  3"fönterie  unb  Artillerie  auf  tyrcir 

5HüVf3ug  3U  attaefiren. 

Die  beiben  Batterien  gingen  fogleia)  unter  SBebecfung  einer  (Söfabror 

3.  ®arbe*Ulanen*töegtment«  über  Sangen *Sip«borf  uor  unb  betroffen  au* 

einer  $ofition  nörblia)  bc«  Ort«  an  bem  Sßege  naa)  Bochow  bin  geinb  ir 

ber  glanfe. 

©a«  3.  treffen,  (General*  2Hojor  ö.  Äroftgf  II.,  fa)wenfte  in  ber  5?o 

lonne  na$  ber  befohlenen  ©irefttou,  formirte  (5«fabron«<  Kolonnen  unb  30g 

ba«  Regiment  ber  ®arbc«  bu  clorp«  in«  1.  Treffen,  wä&renb  ba«  ®arbc; 

äürafficr*ffiegimcnt  auf  300  8*ritt  al«  2.  treffen  folgte. 

©er  ©enerat  *  2)c*aior  greifen  ö.  Soö  ließ  bie  beiben  unter&abenben 

Brigaben  gleiojfall«  bic  befohlene  ©ireftion  annehmen,  ©«fabronö  *  flolonnen 

formiren  unb  bie  2.  ©<Kbe*ftaballcric>Brigabe  im  1.  ̂reffen,  bie  fombinirte 
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£arbe*ÄaDallerie  =  $3rigabe  auf  3(K)  (Schritt  ba^üitcr  alä  2.  treffen  tr-eftlicfj 

rangen  Stp^borf  vorgehen. 

3nj»tf4en  war  ber  Sittgriff  ber  SSeftbtoifiou  obgefc^Iagen,  biefclbe  trat 

ffiücf$ug  auf  Oefjna  an,  öerfotgt  bura)  bic  aus  i^rcv  (Stellung  Ijeroor* 

tmfcnbe  Oftbtoipon. 

$cr  Generalmajor  ü.  ßroftgf  II.  (leg  iefet  betbc  treffen  feiner  33ri* 

jtfe  oufraarfd)tren  unb  ottoefirte  bie  feinblia>  Qnfanterie  in  ber  Stade  Don 

4— 5  Bataillonen  (glaggen*  Bataillone)  oftlia)  be$  5$oä)on>  —  Saugen  *  Cipe* 

Werfer  $*ege«  in  ber  glanfe. 

@leia)  barauf  ging  auä)  ber  ©eneral-üJiajor  greiljerr  D.  £oe  mit  feinen 

tebtn  treffen  $ur  3lttacfe  über  unb  traf  roeftttet)  bcö  fangen £ip$borf — 

Sctymx  £>ege$  mit  bem  1.  treffen  auf  3-4  feinMidje  SBatatüone  (gtag- 

gin^Satatdonc)  unb  mit  2  (Safabronö  beö  2.  treffen«  auf  eine  feinblia^e 

imortiitt)  Batterie. 

£ie  Sütacfen  waren  ungefähr  3000  (Schritt  lang  unb  mürben  als  gc= 

Ingen  angenommen. 

£a«  "üÄattooer  tourbe  für  ben  9.  September  hiermit  beenbet. 

Hebung 

ber  ©arbe*£aüaUerie*5DtDifton  am  10.  September  1873. 

©enera(*3bee 

für  ben  10.  (September  1873. 

(Sine  jur  Beobachtung  öon  Sttagbcburg  befadjirtc  Sübbteifton  ift  in  ber 

^egenb  ton  Coburg  gefcr)(agen  unb  fuetjt,  oom  geinbe  verfolgt,  in  Critmarfdjcn 

ü$  fiter  ̂ flterbogf  an  bie  Sübarmee  bei  Sonnemoalbe  f)cranju$tef;cn. 

£ine  oon  Wagbeburg  nacb  SBorlifc  betacfjirte  #aoallerie=$)toifiott  (®arbe* 

Batterie  *$>toifton)  wirb  über  Wittenberg  gegen  Qüterbogf  Dorgefdjicft,  um 

eet  Sübbtoipon  auf  tyrem  eiligen  2lbmarfc$  möglichen  Slbbrua)  au  tljun. 

@pejial^3bee 

für  ben  10.  (September  1873. 

Sie  Sfibbioifion,  10  Bataillone,  3  Batterien,  4  (SefabronS  (marfirt 

bmr$  bö*  ©arbe*3ager*  unb  8e&r*3nfanterie=  Bataillon,  4.  unb  6.  leic&te 

$wbe;gelbbatteric,  1  (Eäfabron  3.  ©arbe* Ulanen  Regiment«),  (>at  am  9. 

3fptember  SbenbS  Bioouaf  bei  Cübcnbovf  belogen.  2lm  10.  September 

ftty  fott  ber  Warfa)  auf  Jüterbog!  fortgefejjt  roerben. 

tic  ®aibe*£aoallerie*!£)toifion  (8  Regimenter  unb  reitenbc  Slbt^cilung 

^tbe^etb^rtillerie^egtment^  ftorp8*3lrtilferie)  btoouafiit  am  9.  September 

Sbenb*  meftli*  ̂ na  unb  erfahrt  bort,  baß  ber  geinb  füblicb  £reucnbricfeen 

$wmat  belogen  &at.   £er  ftoinmanbeur  ber  ®avbe-'Äaoaüeric>S)ioifiou  U> 
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fliegt,  om  10.  ©eptember  ben  Seinb  auf  feinem  Wlaxfö  na$  Sffterfcoj 

anzugreifen. 

2fot  10.  ©ejrtember,  borgen«  9  Ityr,  ift  bie  ®arbe«&aoaöer(c*D>tbtftoi 

formtrt  na$  untenfteljenber  $rup))eneint(ei(ung,  mit  ber  2toantgarbe  toeftlti 

Kaltenborn,  mit  bem  ®ro«  fübtid)  Datt($on>  angefommen. 

DiG^ofttion  ber  ©arbe*8aDaIferie*Dtbtfton 

für  ben  10.  ©eptember  1873. 

2öcftli($  Kaltenborn,  ben  10.  September  1873,  Vormittag«  9  U&r. 

$ruj>l)en*Qnnt§eiIung  ber  ©arbe*tf  abaUerie«Dit>ifton 

für  ben  10.  ©eptember  1873. 

SCoantgarbe:  ©enerat^ajor  greiljerr  b.  2oe: 

1.  ©arbe*Dragoner*$Kegimcnt,  Oberft  b.  23ro$oto$fi, 

2.  ®arbe*Dragoner*fflegiment,  Oberft  grei&err  b.  3eD% 

2.  reitenbe  ®arbe*$3atterie. 

®ro8. 

1.  treffen:  ®eneraf*9J?ajor  b.  Drigatefi: 

combinirte  ©Qrbe*&abafleries93rigabe,  OBerß  b.  £ijmmen, 

®arbe*#ufaren*$Rcgiment,  Stfajor  gretyerr  b.  Pranget, 

2.  ®arbe*Ufanen*8?egiment,  $?ajor  b.  ©$a<f, 

1.  ®arbe*ßabatterie<$rigabe,  ©enera^TOajor  b.  flrofigf  IL, 

Regiment  ber  ÖarbeS  bu  (SorpS,  Oberft  ®raf  $u  ßtonar, 

®arbc-ßüraffter*$Regiment,  Oberft--£ieutenant  grfyr.  b.  Cocqueng^ien, 

1.  unb  3.  reitenbe  ©arbe*33atterie. 

2.  treffen:  Oberft  b.  ©tjentf: 

1.  ®arbe*U(ancn*föegimcnt,  Obevft  gretyerr  b.  (Sffer*(5bcrftein. 

3.  ®arbe4Uanen^cgiment  SMttmeifter  b.  ©obbau«. 

Der  geinb  ift  im  SNarfö  auf  ber  ©trage  bon  2Mter81jaufen,  norbfi<J 

S3ortt>erf  £>einrid)$borf  borbei  na<$  ̂ äterbogf.  Die  ©pifcen  ber  berfofgenben 

9iorbbibifton  ftnb  bis  Cübenborf  borgebruugen.  Die  ©arbe*Äat>aüerie*Di* 

bffion  wirb  ben  geinb  im  freien  £errain  norblitj  lieber  *  ®6r«borf  an* 

greifen.  — 

Die  Dibifion  marföirt  fog(ei<$  tveffenweife  nac$  ber  regten  glanfe  ab. 

Da$  ®avbe  <£ufaren  =  Regiment  bilbet  bie  floantgarbe,  marfejirt  nörblia) 

9fiebev  ̂   ©or«borf  borbei,  Nietung  auf  Jüterbog!.  Da«  1.  treffen  folgt 

bem  ©arbe^ufaren^egiment. 

Da«  2.  ̂ Treffen  folgt  in  feinem  33er!jaltm§  bem  1.  treffen. 

Die  bisherige  Sloantgarbe  beeft  bie  Unfe  gtanfe. 

Reibungen  treffen  mi($  beim  ®arbe*,£)ufaren*föegiment. 

(gej.)   ©raf  b.  $ranbenburg, 

ÖJenerat^ieutenant  unb  Dibifton$*Äommanbeur. 
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Renbej*oou«: 

a)  bie  @orbe'ÄaoaKerte*Dtoipon  mit  ber  reitenben  Ableitung: 

2lt>antgarbe  toeptio)  Kottenborn, 

©ro«  fübtia)  DoIia)oro; 

b)  $eir*3nfanterie*93ataitfon,  ©arbe«35get<$otaiaon,  4.  unb  6.  teilte 

©arbe*ge(bbatterie,  1  (5«fabron  3.  ©arbe*U(anen*Regiment«  auf 

bem  SBegc  Don  3Mter«$aufen  nodj)  QÜterbogf,  norbtoefttio)  be« 

93ortoerf«  $>einrf<$«borf  on  ber  »epUoJen  ßifierc  ber  Rieber*©or«* 

borfer  $aibe, 

W  um  7,9  U$r. 

Delation. 

2)ie  ?loantgarbe,  Generalmajor  greifen  0.  $oe,  Jatte  meftli($  Kotten* 

born  eine  Renbe$*riou«*9(ufpefluiig  genommen.  Dos  1.  ®arbe*  Dragoner* 

«Regiment  an  ber  7ete,  bo^tnter  bie  reitenbe  Batterie,  hinter  berfetben  ba« 

2.  ®orfce*Dragoner*Regiment.  Die  Regimenter  in  jufommengejogener  Ko* 

fcnne,  gront  gegen  2Ratter«Saufen.  (Sine  <g«fabron  1.  ©arbe  *  Dragoner* 

i  fttgiment«  n>ar  borgejogen  bi«  unter  bie  #5§e  nörblia}  Kaltenborn,  floant* 

aorbenjug  unb  gtanfeure  oor  ber  gront,  ©efea)t«j>atrouiflen  in  ben  gtanfen. 

tic  ÄnfftcÜung  toar  gegen  (Sinpa)t  oon  bem  Söege  9Watter«$aufen-— £>einri4$- 

torf  gebeert. 

£a«  @ro«  ber  Dioipon  ftanb  ffibliä)  Da(iä)on>,  hinter  ber  $ölje,  am 

$ege  Dalia)oro  —  $3Iön«borf ,  gront  gegen  Daticjoro.  3n  erf*fr  8inie  ba« 

1.  treffen,  re$t«  bie  fombinirte  Brigabe,  linf«  bie  1.  SBrigabe,  ba^inter  bie 

toben  reitenben  Batterien,  baljinter  bie  2.  ©arbe  *  Kobaflerie  *  örfgabe  at« 

*  treffen,   ©ämmtlioje  Regimenter  in  gufammengejogener  Kolonne. 

£>o«  ÜNanöoer  begann  um  9  Ul)r. 

X)ie  Büantgarbe  trabte  in  ber  Ritftung  auf  SBortoert  $einria)fiborf  in 

cer  Jormation,  rote  pe  in  ber  ftenbe^tiou&Sbifftettung  geftanben,  oor.  2luf 

ton  Sege  oon  9Katter«^aufen  naä)  ber  Rieber  *  ©öräborfer  $>aibe  fa$  bie 

fcantgarbe  bie  Hrrieregarbe  ber  feinblia)cn  ©übbioipon  (2  gtaggen*33ataif* 

low  unb  1  marfirte  Batterie)  marfdjiren. 

£>er  ©eneral  *  SHajor  greifen  ö.  Soe  jog  bie  Batterie  Knf«  $erau« 

unb  lief  ba«  geuer  auf  bie  Infanterie  eroffnen.  Da«  1.  @arbe*Dragoner* 

Regiment  formirte  <2r«fabron«  *  Kolonnen  unb  ging  gur  Ättarfe  auf  bie  3n* 

farttcrie  über.  Da«  2.  ©arbe  *  Dragoner  *  Regiment  folgte  in  jufammen* 

Rogener  Kolonne  linf«  beborbirenb  at«  2.  treffen.  Da«  1.  ©arbe*Dra* 

9wti » Regiment  mugte  be«  feljr  heftigen  Qnfanteriefeuer«  toegen  au«  ber 

Safbltfure  unb  au«  S3orwer!  $einria)«borf  juröefge^en  unb  in  einer  Terrain* 

fallt  ecH  fuc^en. 
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3u  berfelben  £t\t  jcigte  ficj  in  bcr  linfcn  gfonfe  bcr  Angabe  uftfi 

SDJaltersljaufen  ein  fcinblicbe«  Äadaücric  =  O^cgtineut  (4  glaggcn*(5$fabronS 

Der  ©eneral=9)<ajor  grci&erv  ü.  ßoe  gab  bem  2.  ©arbe=Dragoner*9tegime 

ben  SBefe^t,  bie«  Regiment  $u  attadiren.  Da$  2.  ©arbe » Dragoner  *  SRcg 

nient  formirte  im  ©alojty  ̂ "S^tonnen,  getoonn,  in  biefer  (Gangart  for 

gefcenb,  bic  rechte  glanfe  be«  fcfnblic^cn  Regiment«  unb  »arf  baffelbe  in  b 

9Mter$f)aufencr  ̂ aftc. 

Der  ©enerat*3Kajor  greifen*  fc.  £oe  erhielt  bier  ben  23efc$l  beß 

t>ifion$  *  $ommanbeur$,  bie  ©rigabc  norblid)  Kaltenborn  jufammengujte^i 

unb  ba«  ©ro3  bir  Dioifion  bei  feinem  $bmarfa)  nac$  lieber *®ör8borf 

ber  linfen  glanfe  311  beefen. 

Dem  ©ro$  tourbe  bev  $8efel)l  gegeben,  in  ber  in  ber  DiSpofition  b 

fofjlenen  SCrt  auf  ̂ ieber^örSborf  abjumarfaVren. 

Der  ©eneral*2tfajor  o.  Drigatöü  lieg  ba$  ©arbe*£ufaren*$Regunei 

al«  Sloantgarbe  in  ber  Direftion  norblicb  lieber  »©oräborf  torbeige^en  ut\ 

folgte  mit  bem  1.  treffen,  bie  Regimenter  in  geöffneter  9tegiment$folomt 

bie  beiben  reitenben  Batterien  hinter  ber  £eten*(5$fabron.  Da8  2.  JTreffei 

Oberft  ü.  ©ebenef,  folgte  reä)t$  neben  bem  1.  treffen  in  berfelben  goi 

mation.  Der  ©eneral*2)?ajor  greifen  o.  Öoe  fototiirtc  mit  fetner  ©rigai 

linfö  M  ©ro$,  füblia)  ber  alten  33eljtger  ©trage,  Patrouillen  in  feine 

Unten  glanfe. 

92orbtt>cftlic$  Web^r  *  ©orSborf  mit  ber  £ete  angefommen,  würbe  bi 

©übbioifton  in  ber  ©tärfe  oon  etn>a  8 — 9  ̂ Bataillone  (glaggen Bataillon c 

unb  3  Batterien  (mavftrt)  bura;  üorgefebiefte  Patrouillen  auf  bem  9J?arfc$ 

über  baö  freie  piateou  norblid)  iNieber*©oröborf  gefeljen. 

Der  Slumarfa)  ber  ©arbe=flaoalferie*Dit>ifion  oon  Dalia)ott)  au«  roa 

Don  bem  piateau  auö  ntcrjt  gu  bewerfen. 

©eueral*ßicutenant  ©raf  o.  53vanbenburg  gab  ben  öefe^l  gura  8ngri| 

auf  bie  feinblidje  Kolonne. 

Die  beiben  Batterien  au«  bem  1.  treffen,  mit  bcr  Batterie  M  ©e 

neral*9)lajor$  greiljerrn  o.  ßoe,  umrben  nörblicb  £oben*©ör$borf  biö  au 

ba$  Plateau  fflblia)  ber  alten  ©einiger  ©trage  oorgeföicft  unb  eröffneten  i$ 

geuer  auf  bic  marfa)trenbe  3nfanterie.  Die  53rigabe  bc*  ©eneral^ajon 

gretyerrn  o.  Ooe  blieb  $ur  Decfung  ber  Artillerie  hinter  i&rem  lin!en  gtöge 

galten.  Da«  ©ro«  fa)tocnfte,  norbmeftlia)  lieber  *  ©örSborf  mit  ber  Set 

angefommen,  auf  bem  $afen  rea)t$  unb  ging  norblid^  9iieber»©ör$borf  fcoi 

bei,  Widjtung  auf  bie  5Balbfpifce  öft(ia)  M  Deufmal«  üou  1813. 

€obalb  fia)  baö  1.  treffen  ber  mar|"4)ircnben  fernblieben  Kolonne  gegen 
über  befanb,  lieg  ber  ©eneral^ajor  t>.  Drigafgfi  ba«  1.  treffen  mit  38gci 

linfs  fd)tt>enfen.  Da«  2.  treffen  fettoeufte  glcicbfaUö  mit  3ügen  Itufö 

Demn5d)ft  lieg  ber  ©eneral  *  3Kajor  o.  Drigal^fi  aufmarfebiven  unb  trabt- 

^nnn  mit  bem  1.  Xreffen  jur  Slttacfc  oor.   2luf  bem  regten  glügcl  ba< 
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2.  ®orbe*Ulanen* Regiment,  UnfS  baneben  bie  1.  ®arbe*tfatmtferie*23rigobe. 

n*9  bem  2.  treffen  würbe  ba$  3.  ©arbe*U(anen  Regiment  eöfabronöwcife 

aaf  150  3(ftritt  hinter  ben  3  ftegimeniern  bcö  1.  treffen«  öertfrcilt.  £>a$ 

1.  @arbe  lllanen*$Regiment  fofgte  auf  300  Stritt  al*  9?cferoe  im  3.  treffen 

ii  jufamineng  exogener  flofonne.  Do«  (Sorbe  *#ufaren*  Regiment  folgte  on* 

fang«  ra  aufaminengejogener  flolonne  auf  150  (Stritt  bem  1.  treffen  redjtö 

ccborbirenb,  braefc  bonn  im  ©ofopp  in  ̂ ugfolonrie  ob  unb  warf  fta)  mit 

riaer  Cffenfioffanfen^ttocfe  auf  bie  £ete  ber  marfa)irenben  feinblia>n  S?o* 

lenne.    <5ine  <5sfabron  bcö  Regiment«  beobo^tete  bie  rechte  gfanfe. 

£em  Generalmajor  gretyerrn  b.  Coe  mar  ber  $3efe(jt  gefa)icft,  gfeiaV 

jitli  ju  attaeftren.  £erfe(be  ottaefivte  linf«  bon  ber  rcitenben  Slbt&cifung 

tegimentcrtDeife  in  <S<t>c(on$,  ba*  2.  ®ovbe*Dragoner*9cegiment  at«  2.  (So^eton. 

eine  Gftfabrort  blieb  bei  ber  Artillerie  jurfief. 

•£ie  9ttacfe  war  circa  3500  Stritt  (ong  unb  würbe  auf  ber  gonjen 
Shue  als  gelungen  angefefcen. 

£ier  enbete  ba$  SWaniber  für  ben  10.  September. 

Seine  üflajeftät  ber  flaifer  unb  Äonig  wohnten  mit  3ljrer  $foifer(ia)en 

rnib  &önigltc$en  £>o$eit  ber  grau  tfronprinjeffin  unb  ©einer  Äönigüajcn 

Spornt  bem  ©rogOerjoge  öon  Sföecftenburg  *  ©a)werin  ben  Uebungen  am  9. 

Mb  10.  September  bei  unb  frraaVn  8fler&ö$fti$re  3nfrieben$cit  mit  ber 

Hatoge  unb  »u$fü$rung  ber  2)?anöber,  fowie  mit  ber  Gattung  ber  Strusen 

au«.  (General -Lieutenant  ®raf  b.  53ronbenburg  Würbe  jnm  ®e!iera(*$rbju* 

tantto  Seiner  üttajefiat  ernannt. 

3$re  Äontgtic^en  Reiten  ber  GJenerat  *  gelbmarfd)aü  ?rinj  griebria} 

Äarf  unb  ber  ®cnera(*£)berft  üon  ber  ßabaÖerte,  fommanbivenber  General 

*H  $arbeforbö,  9*vin$  STuguft  t>.  Württemberg  waren  an  oöen  Uebung«* 

tojen,  augerbem  auefc  oiele  fremb$errlia)e  Offiziere  auf  bem  Sttanooerterrata 

aa»efenb. 
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III. 

^anaUerte -^ebttitg  bei  $ttjrtel)tt&e. 

(Hnbet  ein  $f<m.) 

(Sine  britte,  ouf  9  £age  (tnfl.  2  Ru$etoge)  bemeffene  $aDaüerie*Uebini 

toar  Don  <Sr.  Sttojeftfit  für  bie  tfaöatterie'Regimenter  be«  9.  SlrmeeForp«  - 

mit  $eranjie$ung  be«  2.  #annooerfa)en  Dragoner -Regiment«  Rr.  16  öoi 

10.  &orp«  —  unter  bem  äommanbeur  ber  17.  Qipifion,  ©eneral*8ieutenar 

greiljerrn  d.  ©a)lot$eim,  befohlen  toorben. 

Sit«  Uebung«terrain  $atte  ba«  ©eneral  *  ftommanbo  9.  Storp*  bie  Um 

gcgeub  Don  Hpcnfen  beftimmt.  2tm  10.  (September  traten  bie  be$öglt3>e 

Regimenter  mit  ber  reitenben  $lrtitferie*$tbtl)eilung  be«  @(tle«t»ig*#olfteinfdie 

gelb  Artillerie  Regiment«  Rr.  9,  Äorp«  Artillerie,  bort  jufommen  unb  bi 

gogen  fefte  ftantonnement«  in  einem  Umfrrife  Don  circa  l1/*  Steile  Rabtu« 

beffen  3W(ttelpuntt  etwa  in  $eimbrua)  tag  —  £)iDifton«ftab  in  Slltflofter. 

Qn  genauer  Stnle&nung  an  ben  Slbfa)nitt  V.  be«  (2r$erjir  *  Reglement 

für  bie  Äaoaüerie,  ent^altenb  „allgemeine  $3eftimmungen  über  güljrung  Do 

ÄaDaflerie  in  jioei  ober  mehreren  treffen",  (>atte  ©enerat  Lieutenant  grei 

$err  d.  Sa)totf)eim  bereit«  im  Quli  ben  beseitigten  Gruppen  bie  ©runbfäfc 

unb  fonoentioneflen  ©eftimmungen  juge^cn  (offen,  naa)  toela)en  bie  Uebuu 

abgehalten  tperben  foflte.  $)iefe  ©runbfäfee  Derbreiteten  fi$  über  bie  oe\ 

fa)iebenen  Hufgaben  einer  &aDatterie*£)toifion  al«  felbftftanbige«  ̂ etaa)emeti 

ober  al«  8$ta4)tenför|>er. 

gflr  bie  Grintfjeüung  ber  Dioifton  würbe  ba«  gegebene  Söerljaltnijj  De: 

2  53rigaben  ju  3  Regimentern  (ba«  Dragoner  *  Regiment  Rr.  16  war  be 

18.  £aDaf(erfe*93rigobe  juget^eilt  toorben)  feftge^alten.  T)ic  ©tieberung  follt 

ber  Regel  naa}  in  brei  treffen  ftattfinben  —  ba«  1.  treffen  (ba«  fa)lagenb 

gu  3  Regimentern^  ba«  2.  (ba«  belfenbe)  ju  2  Regimentern  —  ba«  eine  Re 

ghnent  beborbirenb,  ba«  anbere  mit  großen  @6fabron6*3nterDatten  hinter  ben 

erften  —  unb  ba«  3.  (bie  Referoe),  1  Regiment,  jur  Di«pofition  be«  Di 

Dtfion«*#ommanbeur«.  Dem  möglidjft  gefa)loffen  au«jufüljrenben  @§oc  &atti 

immer  (naa)  oor$erge$cnbem  fcrabfignal  unb  auf  ba«  ?iDertiffement  „ouf  bei 

©teile  bura)einanberreiten")  ein  SRelee  ju  folgen,  au«  tt>el$em  —  im  gaft 
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;ü<fli$rr  anb  burcj  ba«  2.  treffen  rechtzeitig  unterftÜfeter  Httacfe  —  jur 

:fljtnteäien  Verfolgung  (auf  ba«  ©ignal  ganfaro)  übergegangen  »erben 

'mit,  ober  im  gaße  utc^t  reüfftvenben  Angriff«  (auf  bie  Signale  Hppell! 

Mb  gront!)  jum  9ftücfwart«ralliiren.  gür  8eenbigung  ber  Verfolgung  mar 

w  Signal  §alt!  beftimmt,  worauf  eoent.  unter  bem  ®a)ufc  üon  glanfeur« 

u  raflüren  unb  ju  rangiren  war.  SDic  Unterführer  erretten  Slnweifung, 

nf  brgagtrenbe  unb  unterftüfcenbe  Offenftb  -  gfanfenbewegnng  immer  felbft* 

ftanbig  Scbocbt  ju  nehmen,   gür  bo3  ©efed)t  ju  gug  würbe  bie  Änwenbung 

®cfe($t3formen  ber  Infanterie  empfohlen.  S8ei  allen  Bewegungen  foüten 

eflarwr«  in  beT  gront,  ©efecbt«patrouillen  naa)  ber  glanfe  entfanbt  werben. 

"fc  (frftere  waren  befonbere  3eiä)en  beftimmt. 
£ie  beiben  erften  Uebung«tage,  ber  12.  unb  13.  «September,  würben 

m  baju  bi«pomrt,  brigabeweife  bie  ben  gegebenen  ©runbfafcen  entfprecfcen* 

tat  gönnen  ju  Oben  unb  firf)  gegenfettig  über  bie  3ie(e  ber  weiteren  3(n» 

»rabung  berfetben  ju  oerftänbigen,  unb  jwar  würbe  ber  17.  Äabaflerie* 

Angabe  mit  2  reitenben  Batterien  hierfür  ba$  ̂ fateau  oon  $ippenfen  (auf 

tan  regten  <5fle*Ufer)  al«  Ucbung«terrain  angewiefen  —  ber  18.  Äaüallerie* 

Srigabe  mit  einer  reitenben  Batterie  ba«  Jenain  jwifa)en  SCpenfen  *  9?in* 

taf'Cüenfen  auf  bem  linfen  <5fte « Ufer.  Die  oortt)eilt)afte  Sage  be«  beibe 

Angaben  trennenben  Cfte*2lbfctmitt«  gab  ben  Slnlag,  bie  S3rigaben  naa)  Öe* 

Regung  itjrer  Uebungen  an  beiben  Jagen  jur  gegetifeitigen  ©ntwicfelung 

gegeneinanber  ju  führen,  um  fomit  &ugteia)  eine  ̂ ßrobe  ju  gewinnen  für  ben 

ftrab  be6  erlangten  gegenfeitigen  SBerftänbntffeS.  £)ie  fumpfige  SBefdtjaffen* 

J«t  be«  Siefent^a!«  (arte  (eiber  nur  an  einer  einzigen  ©teile  —  ffiMicfc 

Cttenfen  —  bie  Verrichtung  eine«  Uebergang«  bura)  bie  jur  ©teile  befinb* 

fc$t  $tonier*abtheüung  ermöglicht.  Hnbere  Uebergänge  waren  nur  noa)  bei 

3Irftoftcr,  bei  3iea,etet  ftinborf  unb  bei  ÜHoi«burg  borhanben.  —  8m  ©chlug 

taUebung  be«  12.  ©eptember  war  bie  17.  Äaoaüerie*$3rigabe  (®eneral* 

Stojor  d.  9fau$)  angewiefen  worben,  über  bie  örfiefe  oon  3**8*1"  SWnborf 

jur  Äcfogno«jirung  gegen  Horneburg  üorjugehen.  3hr  Süantgarben-töegi* 

mint  traf  in  ber  $5t)e  oon  ̂ inborf  auf  bie  ©pifcen  ber  18.  ÄaoaÖerie* 

Angabe  (General  * iDtajor  o.  ?überifc  II.),  welche  ben  SBefetjl  erhalten  ̂ atte, 

w«  einer  Cerfammlung  bei  Slpenfen  bie  Harburg  *  Suxtejuber  ©trage  auf 

tan  na^ften  ÜBege  ju  erreichen  unb  welche  gteicbfaH«  bie  Dtreftion  auf  bie 

Sinfcorfer  3tegelei  genommen  hatte. 

Sie  fo  oft  bei  ftapallerie*  Begegnungen,  beeinträchtigte  bie  flbergroge 

aneinanber  ju  tommen,  bie  orbnungdmägige  (Sntwicfelung.  ©cbwabro* 

ata  unb  Regimenter  praßten  einzeln  aufeinanber.   ©ie  liegen  ftd)  nicht  bie 

ä«t,  fty  ju  gemetnfehaftlichem  $anbeln  ju  einanber  in«  Cerh&ltnig  ju  fe^en, 

bae  ein  bura)greifenber  faoaaeriftifd)er  (Srfotg  niemal«  ju  erreichen  fein 

»irb.  äuch  ba«  ftacfjugSgefccbt  am  Defilee,  über  wela)e«  ©rigabe  mwt) 
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wieber  ju  ge&en  befestigt  würbe,  gab  —  namenttf<$  tn  ©e^ug  auf  bic  33  c 

wenbung  bei:  abgefeffenen  2lbtj)ei(uiigen  —  2(nla§  beleljrcnben  ßrorteru 

gen,  welcjje  benn  aua)  am  folgenben  Jage  bereite  grüßte  geigten.  9ln  biefe 

£age  (bem  13.  ©eptember)  fjatte  nadj  beenbetem  ̂ rigabc^Grrerjiren  —  älji 

li$  wie  SBrigabe  ffioud}  am  Jage  üorljer  —  Sörigabe  Lücerifc  bie  <5flc  ; 

überföreiten  unb  jwar  bei  Ottenfen  mit  ber  Direftion  auf  ßtoborf.  QI 

gegenüber  war  ber  SBrigabe  föaua}  ber  Auftrag  geroerben,  bon  einer  t>c 

beeften  Stellung  roeft(ta)  be«  <8ebbcr*Q3crge8  au«,  ben  (5fte*2lbfetmtt  jwifc^c 

m(tt(ofter  unb  Moisburg  ju  überwachen,  örigabe  öübcrifo  fam  jur  fcottc 

Crntwicfclung  auf  bem  regten  Ufer,  beoor  Skigabe  SKaud)  auf  bem  ̂ Matca 

Don  ̂ ippenfen  erfaßten. 

53eibe  8rigaben  gingen  mit  f oft  aüen  iljren  Steilen  gur  Slttacfe  geger 

cinanber  Dor,  wobei  bie  ̂ örigabc  $Kauc&  burd;  linfs  Ueberflügelung  bie  SBr 

gäbe  Lüberifc  nötigte,  Dom  gluffe  ob  auf  SUtflofter  fi<b  aurücfjumcnbei 

$)a«  2lrrtevegarben=9?egiment  bcfefcte  bie  ber  SJcvtljcibigung  günftige  (stetfuri 

bei  Grienboif  mit  mehreren  <5$fabron$  ju  guj?.  Qr3  eutroccfelte  fie$  noc&  et 

Engagement,  waijrenb  beffen  53rigabe  Liiberifc  DoUig  £t\t  gewann,  ft< 

eine*  ungefa&rbeten  Uebergan^  bei  Slltttofter  ju  üerfia)ern. 

Wit  bem  15.  (September  begannen  bie  Uebungen  in  üereinigter  $)toiftor 

(5$  war  an  biefem  £age  folgenbe  ©uppofttian  (an  bie  Ucbcnbeu  münbU# 

ausgegeben: 

„93on  einem  bei  23urte(>ube  angefommenen  SöeftforpG  wirb  ein 

$aüallerie  *  $)foifion  auf  bem  regten  (5fte  *  Ufer  gegen  bie  Gt&auffe 

^Bremen  Hamburg  jur  SRefognoSjirung  t?orgefa)icft." 

flcenbejbouö  ber  ̂ Diüifion  bia}t  weftlia}  (Sienborf. 

Orbre  be  Bat at((e:  SlDantgarbe:  $ufaren*föegiment  9?r.  15—  Oberß 

Lieutenant  o.  <Sa)abow; 

ba&inter  im  1.  treffen:  17.  Äaoaflerie  *  örigabe  (Dragoner  *  föegimentci 

9?r.  17  unb  18)—  ®eneral<2Äajor  b.  föauc$; 

im  2.  treffen:  18.  äaüatferie^rigabe  ($ragoner*föegimenter  9fr.  13  unt 

16)  —  Generalmajor  b.  Lüberi&; 

im  3.  treffen:  £ufaren*9iegiment  9fr.  16  —  Oberft  o.  $>ctn^e; 

reitenbe  Slrt tlleri c*H B t^ eilung  (3  ̂Batterien):  Sttajor  53obe. 

Die  £)toifion  war  alfo  an  biefem  Jage  a(£  felbftftanbige*  £)c< 

iaejement  gebaut.  Um  bie  Stttacfen^OBjefte  ju  oerftnnlicfcen  unb  ben  Un* 

terfü^rern  einen  2lnlja(t  für  bie  von  if)nen  ju  neljmenben  £)ireftionen  311 

geben,  waren  eine  Slnjajl  Leute  mit  gfaggen  (per  Gräfabron  ein  Httann) 

unter  einem  ©eneralftabä  *  Offtjier  beftimmt,  bic  torberftc  feinbu'c&e 

Linie  ju  marfireu.  —  ffiot&e  gfaggen  bebeuteten  Onfonterie,  weifjc 
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-flene,  fa)mar$e  SCrtiüerie.  Sine  jyiitiotioe  würbe  btefem  morfirlen 

>>nnbc  nio)t  gugeftanben.  93?enn  ein  SOftfjttevftäubuifj  il)n  nia)t  uir  regten 

3«!  am  regten  Ort  erfdjeinen  lieg,  fo  burfte  er  unter  Umftänben  aua) 

^arirt  »erben. 

Ter  heutigen  Ucbung  ging  eine  furje  belel)renfce  3n!~trufri°n  &orau$. 

lie  oarauf  folgenben  Bewegungen  würben  aber  —  Ijeute,  wie  immer  —  ans 

Jna  Sottet  fommanbtrt. 

Tie  Uebung  eröffnete  ba«  £mfaren  Regiment  92r.  15,  wcl<$c$  auffla* 

rsnb  gegen  hänfen  vorging.  (Sntgegentretenbe  feinblicbe  Äaüalferte&olonnen 

^ujen  taffelbe,  na$  fuvjem  (Sljoc  in  bie  üNulöe  an  ben  <2anbgruben  gu* 

rafjugejen.  iBorjiefjen  ber  Artillerie  an  ben  $ufo)  bei  'JSippenfen  —  dnU 

s&eutng  ber  Diöifion  naa)  oorwärtä.  Die  Dragoner  Regimenter  ber  23ri* 

:ßt  ftaua)  im  1.  treffen,  Dragoner  Regimenter  ber  $3rigabe  öüberifc  im 

t  Xrcffea  300  Stritt  baljintcr  (Dragoner  13  unmittelbar  hinter  Örigabe 

Saa4  —  Dragoner  16  liuf«  beborbirent).  Jpufaren  16  befefcen  $ippcnjen 

ntt  1  (!*fabron  jum  ̂ ajufc  ber  Artillerie,  4  @3fabroii3  weftlia)  baneben  in 

»trfert>c  —  Ättacfe  parallel  ber  S&auffee  —  £ufaren  15  am  £ange  be$ 

Cattau*  finfä  fotoüircnb  als  Offenfix?  glanfe  —  rechte  glugel^Crdfabron  ton 

Angabe  9fauc&  auSeinanber  gegen  eine  bei  Dänfen  martirte  feinblia^e  53at* 

terie,  gegen  bie  aua)  $>ufaren  16  ftoj  wenben  —  erfteG  treffen  Titlet  — 

Snfolgung  —  ÄppeÜ  —  Irab  —  jweiteö  treffen  (t>on  welkem  einzelne 

fofaöron«  in  8ücfen  be«  1.  treffen«  einboubltrt  waren)  geljt  bura),  mac$t 

InTjtn  eto§  —  £alt  —  glanfeur«  cor.  groeite  geuerpofition  ber  Ar* 

Me  bor  bem  linfen  glügel  ber  Dtoifton. 

Eer  grojjcfte  £$ei(  be$  geworfenen  geinbe«  jiefct  gegen 

Eitorf  ab.    grontneränberung  ber  Dtoifton  naa)  linf«  rücfwarö  bur<$ 

trqfcntoeifen  Abmarfö  beiber  Angaben  in  Wartung  auf  Smmenbecf,  gebeeft 

ttn  tragonern  16,  wel$e  am  Sebbcrberg  Stellung  nehmen  —  ©rigabe 

im  3ugfolonnen- (Salopp  bireft  auf  Qmmenbetf;  £ufaren  15,  an  ber 

&te,  eilen  fcorau«  unb  befefeen  baä  Dorf  —  $rigabe  Süberifc  (Dragoner  13 

rab  (rnfaren  16)  400  £c$ritt  rea)t«  baneben,  cntwidelt  fta)  mit  gront  ge* 

fttfcenborf  naä)  Ucbevfdjretten  ber  G&auffee  am  ̂ ebberberg  unb  attaefirt 

ton  Arbedborf  $er  auf  Qmmenbecf  fia)  bewegenbe  feinb(td)e 

Äatallerie  —  3)?etee  —  Appell  jurücf  —  Drogoner^rigabe  Waua),  mit 

bei  Smmenbecf  angefommen,  fa}wenft  ein  unb  begagirt  —  ©rigabe 

*foeri$  gront  —  alfgemeine  furje  Verfolgung. 

hinter  ber  Bei  Ommenbecf  mit  Olücf  attaefirten  felnblicjen 

Sftballtrie  jeigen  fi(§  ftarfe  föeferüen  auf  ben  ̂ )o^en  bei  Setzen* 

J»tf.  Die  Ärtiaerie,  weltfce  noa)  eine  3»ifa)enporttion  in  ber  <Kafce  ber 

^gm&en  genommen  $atte,  fS^rt  jefet  an  ber  (S^auffee  füblia)  3mmenbec! 

<K*r*i  '-  * :  -  Digitized  by  Google 



64 

auf  unb  Bewirft  bic  Sefcenborfer  £?&en  —  Srigabe  Rau$  ge&t  beinonfi 

renb  in  gront  gegen  bicfelbc  üor  —  33rigabe  ßiiberifc  (je$t  mit  atten  3  S 

gimentern)  wenbet  fia)  im  2llignement$  *  ®atopp  gegen  bic  fcinblicfce  Ii 

gtanfe,  erreichte  jebod)  nit&t  i()r  23or$aben,  fo  bag  biefe  <§a)lufjbewegi< 

ni(jt  jur  Uebereinftimmung  fam. 

§eute,  wie  an  ben  fotgenben  £ogen,  würbe  bie  Uebung  mit  einem  % 

rabemarfa)  im  Galopp  in  <S$fabronöfront  beenbet. 

gür  ben  16.  September  war  bie  Dibipon  a($  <&a)la$tenforp 

auf  bcm  Unten  glöget  eine«  feo)tenben  ßorps  gebaut. 

Die  ©uppofition  lautete: 

„(Sin  fetnbticje«  ©eftforps,  wefa)e«  bie  (Efte  auf  ber  £ii 

53u$te(>ube  *  Rinborf  gegen  einen  Angriff  üon  (Siftorf  (>er  toert^eib 

$at,  ift  genötigt,  auf  Horneburg  jurörf juge^en.  (Sine  Oftfoüatfer 

Dtoipon  ift  über  <D?oi«burg  gegen  feine  rechte  glanfe  birig 

worben." 

Renbe$*üou«: 

17.  ßaDallenesörigabe  (Dragoner  *  Regimenter  Rr.  17  unb  18,  Jp 

faren  *  Regiment  Rr.  15)  unb  2  Batterien  —  (Senerat  *  SWaj 

ü.  Raua)  —  öerbecft  weplia)  Rajmftorf  (im  5tfarf(&  foeben  fji 

angefommen  gebaut). 

18.  ÄabaUerie*$rigabe  (Dragoner  Regimenter  Rr.  13  unb  16, 

faren  *  Regiment  Rr.  16)  unb  1  Batterie  —  General  *  5D?aj 

t?.  Söberifc  —  föblia)  ®otbbecf  (gleia)fatt0  im  SRarfa}  mit  b 

£ete  Jier  angefommen  gebaut). 

S5eibe  örigaben  traten  ben  SRarfa)  gleicfaeitig  an  —  örigabe  Rau 

auf  ©otbbecf>üKö&le,  üBrigabe  ßübcvife  mit  ben  beiben  Dvagoner*Regimentei 

unb  ber  Batterie  auf  (SMbbetf,  mit  $>ufaren-Regiment  Rr.  16  auf  öecfbor 

Die  ©pifce  ber  Srigabe  Raua)  erhielt  unerwartet  au$  bem  oerbarrüabi 

befunbenen  Depfee  geuer.  —  Pioniere  marfirten  bort  ben  geinb  al 

Xfytlk  einer  üon  ̂ eimbrua^  auf  bie  Remifen  oft(ia)  $penfe 

guröcfgejenb  fupponirten  erfc&iitterten  Infanterie.  Da$  an  b( 

Eete  bcpnblicje  $ufaren*Regiment  Rr.  15  mußte  jum  ©cfea)t  gu  gug  fa)re 

ten,  um  p<$  in  öepft  ber  $rü<fe  $u  fefeen.  ScnfeitS  be«  Slbfa)mtt$  wenbi 

pa)  ©rigabe  Raua),  Rinborf  refltä  laffenb,  mit  ben  beiben  Dragoner-Reg 

mentern  gegen  bie  ©atbremifen  oftlia)  Spenfen  —  ba$  #ufaren*Regiment  un 

bie  Batterie  rea^tö  DovwartG  am  oft(ia)en  £ange  be$  ̂ lateaud.  SBon  S3ri 

gäbe  Cöberift  nehmen,  naa)  erfolgtem  Deboua)iren,  bie  beiben  Dragonei 

Regimenter,  mit  ber  Batterie  auf  bem  regten  glügel,  Direftion  gegen  bi 
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Offner  $Mnbmü(>te  —  immer  mit  bem  ̂ eftreben,  ficj  jur  Angabe  9tau$ 

.1  >a$  $erfjiiltniß  al*  2.  treffe«  $it  fc(jcn.  $ufareu  16  jur  Decfung  ber 

Hm  glanfe  ;i  cheval  bev  öetfborpSlpcnfener  Gfjauffee. 

ber  SBalbremife  hat  fid)  feinblic&e  Infanterie  gefegt 

:lti(tjeitig  treten  Don  ber  ©inbmühle  Don  Slpenfen  der  feinb* 

fiaoallerie~9(&tf)eilungeu  auf.  £>iefe  ocrfäjiebenen  Objefte  führen 

ü:  bnöen  örtgaben  wieber  ju  getrenntem  SIMrfen.  9?a<hbem  fammtliche 

^aitfrirn  bur$  gener  fcorgemirft,  ottaefirt  23rigabe  töaua)  bie  Qnfanterie  — 

ujimtnttrroeife  mit  2  (S«fabron3  in  gront,  2  (Ssfobron*  recfctfl  unb  linf« 

3tgw  bie  glanfe,  1  ßöfabron  in  Weferbe  —  Srigobc  Silberig  Dom  geucr 

■ 

/ 

•)m  Batterie  begleitet,  bie  Äabatferie  *—  toobei  #ufaren  16,  nm  Styenfen 

srmmgreifenb,  gegen  beS  geinbeä  dürfen  unb  glanfe  mitroirfen;  ba  nach  ben* 

'rfbtn  gegen  $ebenbovf  oerfolgenb.  SRafliiren  on  ber  ß^auffee,  tuo  auch 

fctifferie  ̂ Option  nimmt.  $3rigabe  föauch  in  2  treffen  recjtä,  23rigabe 

cä&erifc  gleichfalls  in  2  treffen,  linf*.  3n  golge  SJiigoevftanbniffe«  nahmen 

t;t  Angaben  beim  Söieberonreiten  nicht  biejenigen  Direfttonen  an,  toetebe 

iar$  bie  mitgeteilten  ©uppofitionen  bcabfi^tigt  ttoren.  Der  <Schtufj  würbe 

^balb  früher  herbeigeführt,  als  es  urfprünglia;  im  $lane  gelegen  (atte. 

3lm  18.  September  mar  ber  Äatjoöerie * Dtoifton  bie  Aufgabe  einer 

silo<$ten*9iefert)e  gefteüt  unter  folgenber  Sinnahme: 

„%m  (5fte*S(bfö)nitt  ift  e«  jur  ©flacht  gefommen.  (Sine  Dorn 

(roeftlicben)  Angreifer  gegen  bie  beiben  glanfen  bed  93erti)eibiger8 

ausgeführte  Bewegung  §at  biefen  jum  ©eichen  gebracht.  (Die  auf 

bem  linfen  Ufer  ber  (Sftc  in  Ofeferbe  gehaltene  Äauaüerie  toirb  jur 

Verfolgung  toor&eorbert." 

^enbe^oou«  ber  17.  äaüallerie*$3rigabe  (Dragoner  Regimenter  9?r.  17 

unb  18,  $ufareit;$)tegunent  9h\  15)  unb  2  reitenbe  Batterien  — 

Generalmajor  ü.  Ofaucb  —  am  @übau«gange  o.  Moisburg. 

tfmbe^üou*  ber  18.  Äaoaüerie Angabe  (Dragoner Regimenter  9h\  13 

unb  16,  £ufaren*9*egimcnt  Wr.  16)  unb  1  reitenbe  Batterie  — 

General  *  SWajor  *o.  tfüberife  —  biebt  »eftlic^  ber  Ziegelei  oon 

Winborf. 

y  SRiUL<2Bcctcatt.  1874.  6 
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(5$  war  etwa  bic  ?oge  ber  flabalfcric  *  Dioifion  $onn  Bei  ftoniggre 

gebaut,  als  btefc  am  Rac&mittag,  aua)  auf  jtoei  Ucbcrgangen,  über  bic  $3iftri 

auf  baß  ̂ ßtateau  ton  G(jlum  oorgefiiljrt  mürbe.  —  Grä  war  angenomme; 

bog  bon  bieffeitiger  3nfanterte  bcr  $>o&enranb  SUtttofter  *  $ippcnfen  bcfel 

unb  bic  Sinie  2ftoiSburg;  brauen  erreicht  —  alfo  bad  ganje  ̂ lateau  %\\ 

penfcn*Danfcn  Dorn  geinbe  frei  fei.  $3eibe  S3vigaben  entfanbten  i&re  STctc 

(bie  ̂ ufaren » Regimenter)  mit  ben  Batterien  refp.  über  Dänfen  unb  cn 

üftlictycn  ̂ (ateau^ong  oormart«,  roaljrenb  fie  ifjrc  4  Dragoner 'Regiment« 

in  einer  3)iu(be  füblia^  kaufen  vereinten  —  53rigabc  Subcrife  im  1.,  Sörigat 

9tau$  im  2.  treffen. 

2lu8  ben  £errainuertiefungcn  n3rbtid)  bc§  8cbberbergc 

tritt  eine  feinblidjc  ÄQtiattcric* Dioifion,  in  mehrere  treffen  gc 

AUebert,  fjcruor. 

Die  5lvti(ferie  eröffnet  auö  (Stellungen  bei  Danfen  unb  öftlicty  bas  geuc 

gegen  btcfclbe.  Die  beiben  Drogoncr^rigabcn  enttoidfeln  fid)  jur  Slttücfc  — 

Dragoner  17  tjintcr  Q3rigabe  £iiberife  —  Dragoner  18,  tinffl  beborbirenb 

mit  £>ufarcu  16  unter  (#eucral*$?aior  b.  Raua)  gegen  baS  2.  unb  3.  £reffei 

bcö  geinbeö  birigirt  (a(0  Offenfibflanfc  ju  33rigabe  £überi(j)  —  grontaf 

Slttarfc  ber  <Brigabe  Siiberife  —  Sflettc  —  Dragoner  17  boubtiren  ein  — 

Appell  —  gront  —  Dragoner  18  begagiren  bura}  fdjrage  Slttadfe  geget 

feinblictye  rcdjtc  glanfe  —  £ufarcn  16  machen  3.  (Stoß.  9>tcTec  —  25er; 

folgung  —  £>a(t  —  Üiafliiren  im  Raoin  an  ben  (sanbgruben  unter  berr 

(Sdjutje  ber  Strlitfcrie,  wetaje  Jura}  £ufarcn  15  gebeeft  wirb  —  Dragoner 

53rtgabc  Raucf)  im  1.  treffen  —  Dragoner*  ©rigabe  Süberifc  rec$t$  bebor* 

birenb  im  jmeiten  —  £>ufaren  16  linfä  beborbirenb  in  Referbe. 

33ei  Ömmenbccf  bebeeft  in  Sluflofung  geratene  feinbüdje  $n* 

fontcric  ba$  Eerrain  in  ungeorbneten  ©nippen.   Angabe  Raua) 

unb  £ufarcn  16  jur  Slttacfe  auf  biefelbe  in  .obenberegter  gormation,  unter 

ftüfet  bon  £ufarcn  15,  welche  gegen  bie  5Biif<$e  fflbtia)  {Jmmenbetf  bor^ 

gefyen.  — 

Stuf  ben  £ot)en  bei  ftefcenborf  fa^rt  feinblid^e  Slrtillerie  auf, 

roäfjrenb  auö  bem  Raoin  füblia}  ßefeenborf  neue  f einbilde  $a- 

üalterie^otonnen  erfc&etncn.  Batterien  an  ber  CEfjauffee  jum  geuer 

gegen  bie  Äefeenborfer  £o&cn  —  Dragoner  *  SBrigabe  9tauc$  linf«  boneben, 

gront  gegen  Slrbeöborf  —  Srigabe  Süberife  rechte,  gront  gegen  Äefcenborf 

—  «jrntfaren  15  bei  Slrtitterie  in  SReferbe  —  fonjcntriföeä  23orge§cn  beiber 

Angaben  gegen  feinbtia^e  $abaflerie. 

Der  19.  (September  war  beftimmt,  bie  Diöifion  —  bei  beranbertcr 

(Sinti) eilung  in  3  33rtgaben  —  in  ben  Uebergangen  gu  üben  oon  gc* 

tvenntem  Slnmarf*  ju  oereinigtem  $)anbe(n,  oom  ÜÄanooriren  ju  einjeit* 

lia^em  ̂ a^tagen. 
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£ie  ©uppofitton  toor  fofgenbe: 

„(Sin  9iorbforp$  ift  bei  ©tabe  in  ber  3$crfammlung  begriffen. 

3Juf  bie  ittaa)ricjt,  ba§  geftern  bei  SBafSrobe  *  6oltau  (3  loge^ 

märföc  filb(i^)  fernbliebe  ©pifcen  ftc^  gejeigt,  ift  (jeute  eine  (au« 

3  örigaben  gufammengefefete)  tfaDafleue  *  £)toifion  3m  Slufffarung 

tjorgefa)idt  morben.  fciefelbc  $at  foeben  ben  (Sotbbed  *  Slbfänitt 

erreicht  unb  mit  einer  Srigabe  befefct.  $)ie  beiben  onberen  SBrt* 

gaben  fantonniren  rfidroartS." 

Orbre  be  bataüle: 

ScrpoftensSBrigabe:  ©enera(=9ttajor  ö.  Süberifc  (2.  9Jfedfenburgif($e$  £)ra* 

goner*  Regiment  9fr.  18,  @<$teSroig;$oIfteinf(§e$  #ufaren;föegi« 

ment  Iflr.  16  nnb  1  reitenbe  Lotterie). 

Äantonnirenbe  Örigaben: 

1)  ©enero(=ÜWoior  t>.  Wand)  (1.  9Wed(enburgif($e8  £>ragouer*9?egi* 

ment  9lx.  17,  £annotoerf<$e$  £mfaren*9fegiment  9fr.  15  unb  eine 

reitenbe  Batterie); 

2)  Oberft  o.  2Balbon>  (@<$(e5n%£olfteinf($e$  ü)rogoner^egiment 

9fr.  13,  2.  £annoberfa)e8  $)ragoner*9legiment  9fr.  16  unb  eine 

reitenbe  Satterie).  » 

9?enbej*öou8: 

Srigabe  Suberifc  (mit  £i»ifiondftab)  um  9  U$r  mit  beut  ©ro«  norblia)  ber 

©olbbed  j»ifä}en  ©edborf  unb  ©otbbeder  2Rü()le,  1  @3fabron 

auf  ber  $edborf*6auenfteder  ß&auffee  üorgefa>ben,  eine  Ijalbe 

(5«fabron  bei  9?al>mftorf  mit  Eebettcn  jtt)ifä)cn  fcrentfee  *  5)?oor 

unb  <5fte. 

$rigabe  9?aud)  (allarmirt  gebaut)  um  9  U&r  am  ©iib  *  SluSgange  ton 

Ottenfen  —  mit  ber  SBeifung,  auf  STpenfcn  $u  rüden. 

Angabe  ©atbom  (gleicbfoflS  oÖormirt  gebaut  unb  gfeidjfaflö  auf  Styenfen 

geroiefen)  um  9  U()r  am  @>üb«5lu$gange  Don  ®rutibo(benborf. 

DaS  Grrfdjetnen  eine«  feinblicfjen  Äoüo!terie*9?egiment«  mit 

einigen  ©ef^üfcen  oor  ber  gront  ber  Sßorpoften  &at  bic  SIKar* 

mirung  ber  Dioifion  jur  golge  gehabt.   £>a0  feinbfiebe  Regiment 

ge^t  offenfto  gegen  bie  (Stellung  ber  SSrigabc  tfiibcrifc  fcor.    CDte  SJorpoften 

twbtn  gegen  ben  @olbbcd=2lbfctynitt  juriidgebrängt.    Hbrceljrenbcö  geiter  ob* 

gefeffraer  ©outien«  on  ben  ©rüden  —  ̂ luffa^rcn  ber  Lotterie  auf  ber 

£tye  öftHcJ  öeefborf,  $)rogoner  18  baljinter,  £ufaren  16  on  bie  (SJanffcc 

5*
 

Digitized  by  Google 



68 

$3ecfborf *2tyenfen,  uin  bem  mit  Umgebung  bon  33ecfborf  brot)cnb 

geinb  entgegentreten.  —  Eintreffen  ber  Srigabe  Söolbom  ffibmeftttcfc,  b 

53rigabe  föaudj  fiiboftu'a)  Styenfen  —  bie  Diüifion  wirb  $u  gemein  fainc 

Vorgehen  berfammeit  —  bie  neujinjugefommenen  Lotterien  ermatten  ̂ 3ofit r j 

neben  ̂ Batterie  ber  SBrigabe  ßöbcrifc  —  93rigabe  SBalbon)  wirb  (mit  b> 

jum  3"rörfflc^n  genötigten  £ufaren  16)  $ur  grontal  *  Slttacfe  gegen  Di 

bei  öeefborf  bebou^irenben  geinb  beorbert  —  53rigobe  9?aucf;  jur  Offenfi 

flanfe  —  Dragoner  18  ot«  Defenfibflanfe  in  Mcferoe  —  2Utacfe  gelingt  - 

SHetee  —  örigoben  Waua)  unb  (reajt«  baneben)  ©atbott)  folgen,  öetfbo 

re<$t«  umgejjenb,  bem  auf  Oouenfiecf  jurfltf gemiedenen  ©egne 

Die  lieber  bereinigte  örigabe  Cöoeriö  beboua)irt  bnra)  ©olbbeef  auf  ba 

anbere  Ufer  —  nochmalige  fonjentrifc^e  Slttacfe  gegen  bie  ä  cheval  bc 

©trage  toieber  oorrfiefenbe  feinbticje  Äaoaüerie,  roobei  SBrigaben  SEoIöoid  im 

Suberifc  jur  53rigabe  9?aut$  Offenftbflanfen  bifben  (jebe  aber  mit  eine 

Defenfibflanfe)  —  fuqe  Verfolgung  —  £>alt  —  glanfcur«  cor.  —  De 

geinb  berftärft  fia)  -  in  golge  beffen  föücf>g  ber  Dibifion  über  bi 

©otbbecf  in  $3rigabe'(5a)elon$:  örigabe  ßüberife  juerft  über  ©olbbeef,  bie< 

Defilee  befefeenb,  bann  23rigabe  SRaua)  über  Söecfborf,  (Schüben  bort  be 

laffenb,  julefct  SBrigabe  ffialboto  regimentertoeife  um  33ecfborf  fjerum  — 

5öereitfa)aft«fteming  &  cheval  ber  (Stjauffee  norbliü)  SBecfborf  in  3  Xreffen  — 

Slrtiüerie  noa)  au«  erfter  ̂ Option  gegen  bie  bon  ©auenftef  fjer  fupponirten 

ßolonnen  feuernb. 

Hm  20.  (September  SBorftettung  bor  @r.  SHajeftat  bem  Äaifer  unb 

tfötiig  mit  ̂ ugrunbelegung  folgenber  ©ujjpofition: 

„Die  Slbantgarbe  eines  9?orbforp8  $at  im  Vormarfa)  gegen 

2J?oi«burg  bie  £öt)en  Don  Slltflofter  genommen  unb  befefct.  Eine 

um  ben  linfen  glögel  berfetben  über  23urte&ube  herumgeführte  £a 

ballerie*  Dibifion  ertjä'lt  ben  23efe()l,  bon  ben  53ergt)aufern  ber  ba« 
^lateau  $u  erfteigen,  um  bie  im  2lb$ug  auf  üfloisburg  Befindliche 

feinblioje  ?lrrieregarbe  $u  fprengen." 

Da«  9*enbej*bou3  ber  Dibifion  war  in  ber  5Wulbe  fiiblid)  ber  S3erg- 

tyaufer  befohlen. 

1.  treffen  (1.  unb  2.  Sflecffenburgifc&e«  Dragoner  Regiment  9?r.  17 

unb  18,  £annoocrfd)c$  £>ufarcn*9tcgiment  9?r.  15)  —  ©encral* 

Sflajor  o.  föaud). 

2.  treffen  (@$teöroig;.£)olfteinfcl)e8  Dragoner*$Kegimcnt  9h\  13,  2.  $Qn* 

noberfebe«  Dragoner  *  Regiment  $r.  16)  —  ©enerah  SKojor 

b.  Sftoerife. 

3.  treffen  (8d)le8ibig*,£>olfteinf($e$  ̂ ufaren^eglment  9h\  16)  —  Oberft 

V.  #ein$e, 
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Sfcitcnbe  9(rtiflerie*2lbt&eifung  (3  reitenbe  ̂ Batterien  be«  ©d)Ic$tt>ig<£oI* 

'  fteinftfert  gelb^rtifferie^egiments  ftr.  9,  ftorp^Hrtilferie)  — 
I  3Hajor  23obe. 

$afaren  15  erftiegcn  juerft  baö  ̂ fatcau  in  föia)tung  auf  $ippenfen, 

ftejen  fübltcfc  Crienborf  auf  f einbüße  ßaoallerie  *  $lbt(jei(ungen,  mcrfen  fcic 

;  irfbra,  ge&en  ober  dov  Uebermaa)t  an  bie  SBüfaje  Don  teienborf  jurucf.  — 

Äirtflp  flffgetroeifen  Slbmarfa^eö  fjat  bie  Dfoifton  in  jtoei  Kolonnen  baa 

?tateaa  erftiegen  unb  0*  auf  bemfetben  treffenweife  in  (S$fabron$*$?o(onnen 

%nmt  —  Dragoner  16,  toefaje  im  2.  Steffen  linfS  beborbircn,  reinigen 

;  hl  ftateau  oon  feinbUc^en  £abatferie*$lbtyeilungen,  bie  aua)  bor  bem  finfen 

f       bei  3mmcn&ec*  erfa)ienen.   Die  reitenben  Batterien  nehmen  ̂ Option 

rt$tt  unb  linf«  ber  ̂ ippenfener  ffiaforemifen  mit  fonjentrifa^cm  geuer  ge* 

§a  bie  auf  ̂ Danfen  jurutfgegangene,  aber  jefct  roieber  gront 

Ettt^enbe  fetnblfä)e  ftabaUerie.    ©egen  biefelbe  reitet  nun  ©eneral 

t.  3?oua)  an  (bur*  bie  rechte  gltigel  *  Sattcrie  (jinbura)  mit  Dragonern  17 

tri  18  im  1.,  Dragoner  13  —  1  (Ssfabron  beborbirenb  — )  im  aroeiten 

18.  ©r. 17.  Dr. 

 L_ 

300  x         |  |Y|  | 

13.  2>r. 

Irrffen,  £ufaren  15  rea)t8  angelangt  mit  falber  £reffenbiftanj  —  grontal* 

mtarfe  mit  (Süoluticniren  —  SWelee  —  furje  Verfolgung  —  Slppeü  —  Dra* 

3«ier  13  ge&en  bur#,  aber  fa^wenfen  fefcrt  bor  bem  oftlia)  Danfen  fnp- 

sonirten  feinbU^en  geuer. 

©enerat  ü.  Cuberifc  §atte  mit  Dragonern  16  unb  £ufaren  16  (in  jwei 

Irtffen)  bie  ̂ Bewegungen  befl  ®enera(3  to.  9?au$  fotom'rt,  entroicfelt  fid)  bei 

Sttorfe  beffelben  jur  föragen  gront  gegen  bie  feinblia^e  rea^te  gfanfe  — 

tttade  —  s3JMee  —  Verfolgung  —  bann  jurüd  unter  Detfung  toon 

»aren  16,  meiere  fid)  mit  einzelnen  Grefabronä  gegen  feinblit&e  O^f00*«™* 

Stellungen  roenben,  bie  öber  Danfen  toorgefommen  —  9?afliiren  ber  gonjen 

tflrijnm  im  $Rat>in  nurblicty  ber  <Sanbgruben ,  Angabe  £fibevi(}  im  1.,  53ri* 

gaie  ftaua)  im  2.  treffen  —  artiöerie,  gebeeft  bon  £ufaren  16,  nimmt 

j«mte  fteuerpofttion  fübtia)  ber  ©anbgruben. 
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53on  Moisburg  aus  geben  auf  unb  neben  ber  ©trage  nc 

3mmcnbecf  neue  fctnbli^e  $abaUerie*#olonnen  bor,  toclc^c  b 

bieffeitigen  linfeit  gläget  $u  tourniren  brofjen.  —  3n  3°^9e  befj 

treffenweifer  tfinfäabmarfd)  ber  Ü)ioifton  im  ®runbe  norbliä)  be8  ©ebbi 

bergeä,  Wartung  auf  5lrbc$bovf  —  Slrtiüerie  fä^rt  ea)etonweifc  na$  b» 

©ebberberg  ab,  geucr  gegen  9)ioi$burg  —  9?eajt$einfd)Wenfen  ber  £)tüifti 

naajbem  Queue  am  ©ebberberg  Dorbei  —  £rab  in  Gräfabronä  *  flolonr 

über  baä  ̂ (ateau  jwifd)en  ©ebberberg  unb  StrbeSborf  mit  Sornefjmen  b 

linfeu  glügetS  —  Ueberfajreitcn  beS  ®runbe$  fnblid)  beS  <Sebberberge$ 

bann  (Valepp  mit  StufmarfcJ  ber  Dragoner  -  SÖrtgobc  ßüberifc  unb  Sluöei 

bcrjicben  ber  Dragoner  *  53rigabe  ftaud)  atd  2.  treffen,  wetefce  mit  eiiu 

Regiment  (itifS  beborbirt  —  £mfaren  ̂   a^  £reffcn  bie  23rigabe  9?ai 

beborbirenb  —  SIttacfc  parallel  ber  Qmmenbecf  -  *D?oiSburger  ©trage  • 

9)Mee  —  Verfolgung  —  $aU  —  £mfaren  10  (jaben  a  cheval  ber  ©tro 

bie  Slttacfe  fotonirt  unb  oerfotgen  bis  Moisburg. 

^arabemarfd)  im  £rabe. 

©eine  5D?ajcftat  geruhten  2lfler§ocf)ftfetnc  3ufncbenl)eit  auGjufpred)e 

greilid)  wäre  eö  erroönfajt  gewefen,  wenn  bie  Uebungen  noa}  weiter  bätt 

fortgefefet  werben  fonnen,  ba  erft  jefet  in  Sßabrbeit  ein  gegenfeitigeä  23erftef; 

ficj  füf)tbar  machte  unb  bie  befonberen  ©c^wierigfeiten,  mit  wetzen  bie  Ucbui 

begann,  etwas  juriiefjutreten  begannen.  Die  DiDifton  war  $ufammengcfe 

aus  £ruppcntbeilcn,  bie  jumeift  erft  in  biefem  3a§re  neue  gflljrer  er^olti 

unb  gum  Ztycil  noa)  gar  ni$t  jufammengeroirft  Ratten.  Die  *ßferbe  mar« 

burd)  bie  oorangegangenen  ftrapagiöfen  9)?anöüer  bereits  feljr  angegriffe 

Da$u  meift  fcbtccbtc  unb  weit  gerftveut  (icgenbe  Quartiere,  wefa^e  nur  wen 

Chljolung  gewähren  Tonnten  unb  ein  Terrain,  wctd)e$  jwar  abwed)felung< 

oott  unb  taftifd)  gmtfüg  s»  nennen  war,  aber  namentlia}  in  ben  $aibefläcb< 

uicte  ©a>ierigfeiten  bot  bura)  Öodjer,  moorige  «Stetten,  Derbetfte  ©räbei 

Kraben  mit  loderen  Ütanbern,  tiefe  ®eteife,  ©teinbaufen,  glatte  un 

fteitc  Apange  jc.  2ftcbrere  Regimenter  Raiten  oft  V/2  bis  2  üHcitcn  3111 

Sfcnbcj  üonS  juriicfyifeqcn,  worauf  bann  ein  jweiftiinbigeS  Grjrergiren  mit  3l 

rucflegung  einer  burd)fdjnittlid)cn  Diftanj  Don  wicöer  jwei  üfleiten  folgte  - 

mit  SrabS  Don  oft  me&r  atS  3000  ©djritt,  (Mopps  üon  1500  —  200 

©djvitt,  uub  nad)  bem  ©cbfog  wieber  SHficfmarfdj  Don  2  teilen  unb  bariibe' 

Dabei  b^ben  oft  £ruppentf)ei(e  im  größeren  SBerbanb,  wie  am  19.  bie  Sör 

gaben  Miauet)  unb  Snlbow  bei  55ecfborf,  in  unebenftem,  Don  fd)wierige 

(treiben  buvajfdjnittenem  £errain  fogar  attaefiren  muffen.  Sro^jbem  fuijrl 

ba«  Terrain  niemals  ©toefungen  ̂ erbei  unb  finb  feine  nennenßwertben  Un 
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FjftftfQÜc  oorgctomineH  —  ttofebcm  blieben  bic  Regimenter  fvifcb  unb  ferner 

"  M'ä  unb  Ratten  biefetbeu  faft  fammtlid)  noch  om  testen  £age  mit  11  Döllen 
Ssilw  erf feinen  fonnen,  wenn  nicht  ber  (Slcicbmafsigfcit  bolber  10  befohlen 

:ipffcn  waren. 

2a)on  fciefe  (Erfahrung  muß  als  ein  wichtiges  Oiefuttat  bev  Ucbung  bc^ 

trautet  werben.  Aber  aitc^  im  Uebrigen  wirb  bicfelbc  baju  beigetragen 

äabea,  Serftänbniß  unb  <§inn  für  bic  Aufgabe  bon  Äoüflfferie^iDtfioncn  511 

rrerden,  welche  in  ber  Einleitung  gu  ber  £arftelluug  ber  Äaüolfcric^Ucbun* 

p  beim  4.  Slrmee*  ftorpfl  bereits  cingeljenb  erörtert  roorben  finb.  greilicb 

sirb  fein  (£inficr)tiger  üerfennen,  ba§  bei  Hebungen  ton  fo  furjer  £>oucr 

tiefe  aufgaben  nid)t  fammtlicb  erfdjopft  werben  fönnen.  £elbft  ba$  53efte, 

*a*  bureb  bie  btedia^rigen  Ucbungcn  erreicht  worben  —  unb  c$  finb  ja  in 

irr  X&at  öortreff (ic$c  9?cfuttotc  ju  bezeichnen  gewefen  —  ift  nur  eine  (Stoppe 

ji  bem  3ielc,  iretdjcS  un«  oorgefteeft  ftet)t.  £)cnn,  wteoiel  auch  mit  bem 

erlernen  ber  gat)igfcit  gewonnen  ift:  einen  großen  flaoalfcricförper  jwc(f= 

majig  gücbern  unb  bcnfclben  rafcb  auf  bem  fürjeften  SBegc  nad)  jeber  Seile 

fntwi(feln  ju  fonnen  —  wie  hoch  aud>  Uebuugen  oujufchlagcn  finb,  welche 

ia«  93erftänbni§  jwifa^en  Ober*  unb  Unterführern  für  al(c  gälle  gefiebert 

fcaben,  fo  fehlt  fcfcliefjlich  immer  noch  bie  <|3robe,  ob  für  jeben  einzelnen 

$efecbt«swc<f  bic  ©lieberung  ftets  richtig  gewählt  worben,  cb  bic  2Ittacfcn 

2'Jdj  im  regten  Moment  unb  gegen  ben  rechten  ?unft  mit  auSrcicbcnber 

Sraft  erfolgt  finb,  ob  bie  Umfaffung  begriinbet  war  unb  wirffam  geworben, 

ob  für  Trennung  unb  Bereinigung  ber  richtige  Slugcnblicf  unb  rechte  SCutaß 

gtfunben  war,  ob  bic  Unterfuhrer  auch  "i**  bto§  gelernt,  nach  2?cfel)lcn, 

Stufen  unb  Snftruftionen  ju  banbefn,  fonbem  fclbftftanbtg,  mit  richtiger 

Styaifung  bon  3eit,  SKaum  unb  Äroft,  ob  bei  ihnen  auch  (Sntfchf  Offenheit 

unb  UnternebmungSgeift  (benn  auch  biefc  richtigften  Crigcnfchaften  finb  im  gric* 

*tn  ju  werfen  unb  ju  erproben)  oorhonben  ftnb?  :c.  :c. 

$aju  reiben  bloße  Grrerjir  *  Uebungcn  nicht  aufl  —  ba$u  bebarf  cö 

«net  ber  Uebungen  gegeneinanber  mit  ber  greit)cit  $u  weitauSbolenben  23c* 

Btjuingen,  mit  friegömafjigem  Äantonnircn  unb  Btoouafiren,  Oberhaupt  mit 

Aufgaben,  tote  fte  unferen  flaoallerie  *  £)ioifionen  in  ber  SBirfttchfeit  beim 

SflÄbruch  eine«  netten  Krieges  unzweifelhaft  gufaffen  werben.  —  Sohl  finb 

auch  folche  Uebungen  mit  gutem  Erfolge  in  biefem  J£>erbft  angeftrebt  worben, 

aber  cd  hat  fi<$  bie  ffritif  bahin  auögefprochen,  bog  fic  beffer  31t  untcrloffcn 

finb,  jo  lange  nicht  eine  t)inrcicbenb  feftc  formale  öafi*  gewonnen  ift.  Unb 

fltterbing«:  wer  nidt)t  jubor  auf  bem  ßrcrjirplafe  fich  ju  formiren  gelernt  bot, 

»er  nicht  bie  3rahigfeit  erworben,  für  einen  gegebenen  33cfet)l  bic  fdjneüfte 

^b  riebtigfte  Ausführung  &u  ftnben,  ber  wirb  fehwerlich  im  <£tanbe  fein, 

ohne  Öefet)t  ft#  richtig  unb  fchnell  einem  (Gegner  gegenüber  \\\  entwicfeln, 

ber  flleuhfatf«  bie  SDftttet  jum  #anbeln  unb  ju  raffen  Bewegungen  befijjt. 
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%i\o:  aucvft  öefeftigung  bcv  gorinen  buvcO  Grreqireu,  bonn  llebungcit  n 

3bccn  (bie  womöglid)  unmittelbar  auf  bem  <pia(j  \>on  einem  3nf|>efteur  ai 

gegeben  werben)  unb  bann  friegSmägige  Ucbungcn  gegeneinauber. 

216er  hierfür  ift,  wie  gefagr,  eine  Verlängerung  ber  Uebung  bis  auf 

Qauer  dou  minbeftenS  12  Uebungötogen  unbebingt  notfyig.   hierfür  ift 

oiicj  ein  bringenbeS  Crrforbcrnifj,  bafj  —  wenigften«  für  ein  Vierteljahr 

eine  Ijöfjere  gutterration  bewilligt  werbe,  bomit  ntc^t  am  ßnbe  biejenic 

föeefct  behalten,  wefa)e  fo  gern  mit  ber  Häuptling  bei  ber  £>anb  finb,  b 

Den  mobemen  fat?alleriftifc$eu  Slnfpriidjen  uufer  fajleaV  gefütterte«  ̂ ßferi 

Material  nia)t  geworfen  fei.  £)enn  atterbingS  f)at  bie  Sa&rljeit  be«  SBovtc 

„bajj  fälccfcte  Nationen  bnra)  rationelle  SluSbilbung  au$jugleia)eit  finb 

tyre  fefyr  natürliche  23egrenjung. 

vr 
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#a<$btu(f  x>crf  otcn.   Uetetie|}UHg?rc^t  tootfcefaltcn.         2)ie  ftebaftion. 

L 

"ifiach  bem  für  Tiengen  fo  unljeitooflen  Kriege  ton  1806/7  fegte  U* 

Jaantlid)  Äonig  griebrich  95M(hcfai  III.  eine  „$Witair*Ofeorganifation«*£om* 

nsiffion",  unter  Sctyarnhorft'd  5>orfife,  ein,  roetche  ben  Auftrag  hotte,  alten 

schaben  be$  preugifc^cu  £ecrrcefenS  nachsuforfchen  unb  bem  Äönige  95or« 

»<$lage  ju  einer  jeitgemäßen  Umgeftaltung  beffelben  ju  unterbreiten.  3n 

tinem  eigentjänbigen  Sc^riftftücf  bezeichnete  ber  Äönig  bie  fünfte,  über  toeldje 

Sie  Äoinraiffton  fteratyen  uub  berichten  foflte.  £)ie  beiben  erften  fünfte 

kitteten  wörtlich: 

1)  „Söirb  man  Dor  aüen  fingen  bie  Offiziere,  fo  ihre  €>d)ulbigfeit 

offenbar  nicht  gett)an  hoben,  oom  £)ienft  auflfchliejjen  unb  nach  Um- 

ftanben  auf  baö  8trengfte  ju  beftrafen  ho&cn; 

2)  felche,  beren  betragen  jtoeifelhaft  geblieben,  $ur  töecjenfa}aft 

jicheu." Huf  ®runb  be«  ©utachten«  ber  töeorganifation^flommiffion  über  biefe 

beiben  fünfte  fegte  ber  Äönig  am  27.  Wooember  1807  bie  „3mmebiat«flom* 

mifjton  jur  Unterfnchung  ber  Kapitulationen  unb  fonftigen  C&reigniffe  be3 

lr|ten  Kriege«"  unter  bem  Sßorfi&e  ©einer  beiben  SBrüber,  ber  ̂ 3rinjen 

f  einrich  unb  SBilhclm,  in  Königsberg  ein.  3lu$  ber  3nft*uftion,  welche  bie 

Unterfud^ung«  Äommiffton  jur  föictjtfchnur  ju  nehmen  hatte,  tyUn  wir  jer* 

öor,  bog  fta)  oor  ihr  ju  rechtfertigen  hotten:  atle  Offtjiere,  Welche  Kapitu* 

lationen  in  freiem  gelbe  ober  in  geftungen  abgefchloffen  hotten;  alte  Dfft* 

*)  Sir  legen  unferer  ©arfteflung  bie  SBeridjte  ber  „Gazette  des  tribunaux",  fottie 

tirifnrife  auch  ote  ber  „Independance  beige"  ju  ©runbe. 
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giere,  welche  in  ©efangenfehaft  geraten  waren;  enblidj  atte  Offtjiere,  bei 

Verhalten  cor  bem  geinbe  nach  bem  Urteile  ihrer  SBorgcfe^ten  nicht  mal 

loö  gewefen  mar.  £er  <8d)lujj  ber  3nPru^'on  a&er  lautete :  „Obgle 

<Se.  2J?ajeftät  bie  Offiziere,  welche  ftrafbar  finb,  oor  ©erlebt  jte^en  rooll 

fo  befehlen  (Bie  benuoch  ber  &ommif(ton,  alles  baS  gu  oermeiben,  maS  b> 

(Seift  ber  goftton,  ber  föaehe  unb  ber  Verfolgung  ftaum  geben  fonnte,  u 

aus  biefer  Urfactye  bie  Unterfucr)ung  fo  fchleunig  als  mogltd)  gu  beenbigei 

Sn  biefem  ®eifte  führte  bie  UnterfuchungS*&ommiffion  ihre  müt)et>o 

unb  peinliche  Aufgabe  bur$.  Strenge  Urteile  mürben  burch  fie  felbft  it 

burd)  bie  Kriegsgerichte,  tr>e(d)en  fie  bie  fchwer  $3ef$ulbigten  überlieferte,  { 

fällt  unb  ausgeführt,  ©ei  ben  Verljanblungen  ber  Äommiffion  wie  b 

Kriegsgerichte  war  fetbftrebenb  bie  Oeffentlichfeit  auSgefcbloffcn.  $)ie 

tungen  jener  3eit  enthalten  (einerlei  Ütfittheilung  über  ben  ®ang  unb  bi 

Srgebnig  ber  Unterfucbungen,  unb  biß  Ijeute  ftnb  hierüber  nur  (Sinjelnfjeit 

öffentlich  befannt  geworben.  216er  iWiemanb  jweifelte  in  Greußen  an  be 

ßrnfte  ber  @ache  noch  an  ber  ©eredjtigfeit  beS  Verfahrens,  unb  baS  genügt 

um  baS  erfdjüttcrte  Vertrauen  $u  ber  mititairifdjen  güljrung  überall  wiebi 

herstellen.  Slua)  in  ber  Slrmee  würbe  nur  fo  Vieles  befannt,  als  notl 

wenbig  war,  um  bem  butet)  fr^mac^DoSe  $anblnngen  (Sinjelner  tief  gefrän 

ten  ©efüt)le  ©enugthuung  $u  geben  unb  baS  gefunfene  ©elbftbewujjtfein  wi< 

ber  aufzurichten.  —  3"  bemfelben  SWage,  als  bie  Slrmee  atte  ©chulbigc 

aus  i^ren  Leihen  fchwinben  fah,  (onnten  bie  3urücf  bleib  enben  wieber  it) 

$aupt  erbeben;  benn  bie  £hatfaa;c  attein,  bog  fie  bie  Crpauletten  bewerten 

fchü'fcte  fie  bei  Vorgefefcten,  Kameraben  unb  Untergebenen,  wie  auch  ber  büi 
gerlichen  ©efellfchaft  gegenüber,  cor  jebem  ̂ mcifel  an  ber  Sföafelloftgfcit  ihre 

(Sfjre.  Sin  23anb  gegenfeitiger  Sichtung  unb  ungetrübter  Kamerabfchaft  um 

fchlang  nach  ben  £agen  beS  UnglücfS  wieber  baS  preugtfd>e  Offizier  *  Kor  j>0 

unb  e«  blieb  fein  töaum  für  einen  anberen  ©ebanfen,  als  für  ben,  (ich  wür 

big  Dorjubereiten  jum  entfeheibenben  Kampfe  für  bie  Befreiung  beS  gefnech 

teten  VaterlanbeS.  — 

Schwerere  Weberlagen,  als  Greußen  in  bem  Kriege  Don  1806/7,  erlitt 

granfreid)  in  ben  fahren  1870  unb  1871.  Unerhörtes  bolljog  fia):  &mi< 

unbjwanjig  geftungen  öffneten  bem  geinbe  bie  ST^ore,  brei  gewaltige  Armeen 

ftreeften  oor  bem  geinbe  bie  ©äffen  unb  eine  eierte  entging  bem  gleichen 

©ajicf fale  nur  babura),  bog  fie  fich  auf  neutrales  ©ebiet  rettete,  um  bort 

entwaffnet  $u  werben.  3ur  Seit  beS  griebenSfchluffeS  befanben  fia)  11,860 

franjoftfehe  Dfftjiere  in  beutfeher  ©efangenfdjaft. 

Sluch  »n  granfreich  würbe  nach!  Becnbetcm  Kriege  eine  tlnterfuc^ungs^ 

Kommiffion  eingefefct.  Um  ©erechtigfeit  ju  üben,  baß  erfchütterte  Vertrauen 

herjuftetten,  bie  Slnfchulbigungen  unb  Verbachtigungen  jum  «Schweigen  3U 

bringen,  Kamerabfchaft  unb  3)iSjiplin  in  bem  $eere  wieber  aufzurichten  unb 

bie  guten  Vorfafce  ju  ftärfen?   SBir  werben  fehen! 
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fta<$  Srtifel  209  bc6  Code  de  justice  militaire  ift  jeber  gefiung** 

taanbant  mit  bem  Sfcobe  unter  £)egrabation  ju  beftrafen,  meiner  bem 

?rinbe  bic  geftung  fibergiebt,  otjne  alle  23ert$eibigung$mittef,  über  welct)e  er 

:r:fü§te,  erfa^öpft  unb  Sitte«  getfjan  ju  fyaben,  waä  <ßflid)t  unb  (5&re  bor« 

fiirtben.  9iact)  2lrt.  210  ebenbof.  wirb  jeber  ©encral  imb  jeber  £ruppen* 

fäjrrr,  welker  in  freiem  Selbe  Fapitulirt,  beftraft:  1)  mit  Job  unter  $)e* 

Ration,  wenn  bic  Kruppe  in  golge  ber  Kapitulation  bie  ©äffen  nieber* 

gelebt  $ot,  ober  wenn  er,  betör  er  in  33er^onbtungen  eintrat,  nicfyt  Me3 

?tt!)<m  $at,  wa8  ̂ flia^t  unb  Grljre  ir)m  torförieben;  2)  mit  Slmtöentfcfcung 

in  QÜtn  onberen  galten. 

3ngefid)t£  biefer  gefeilteren  öeftimmungen  mußte  man  nadj  beenbetem 

fciege  in  grantreic$  entweber  einer  langen  9^ett)e  frieg8a,erid)tUd)cr  33crf)anb* 

langen  ober  einer  allgemeinen  Slmneftie  für  bie  in  ben  torftcljenben  ftriegä* 

irtiMn  bejeia^neten  33erge()en  gewärtig  fein,  —  b.  (j.  naa)  unferen  barbari* 

Wen  Begriffen  Don  Oefefc  unb  ©erea^tigfeit.  ©ie  weit  Neroon  bie  Huf* 

fangen  unferer  9ßae$barn  abweisen,  ba$  werben  wir  erfennen,  wenn  wir 

totn,  n>a«  injwif^en  au«  ben  gityrern  berjenigen  großen  Armeen  geworben 

»ela)e  in  biefem  testen  Äriege  fapitulirt  unb  bie  ©äffen  niebergetegt 

fabm. 

©ir  wollen  babei  in  ber  3eit  rficfwartö  fajreitcn. 

Die  lefcte  Slrmce  ließ  per)  in  neutralem  Sanbe,  auf  <Sa)weijer  JBoben  ent* 

öflffntn  unb  interniren,  weil  it)r  nur  biefer  ©eg  übrig  blieb,  um  ber 

fcrutfoen  ®efangenfa}aft  ju  entgegen.  <8ie  war  nitft  nur  für  granfreia} 

tmwen,  fonbern  r)atte  e«  auef)  öermieben,  ben  geinb  burcr)  Transport*  unb 

BnDQgungft'Qeragementg  ju  fa)wa(r)en. 

Der  gffljrer  biefer  Slrmee  tjatte  injwif^en,  als  er  feinen  SluSweg  aus 

tn  Sage  fa$,  in  welche  er  fiel)  buret)  einen  e^altirten  Slbtofaten  treiben  ge< 

laffen,  |i$  felbft  ber  gabigfeit  beraubt,  ba$  Äommanbo  fortzuführen.  Oft 

fr  babura}  ber  Verantwortung  überhoben?  Unb  wenn  er  eö  ift,  ift  bann 

ftin  Inberer  terantwortlia}  für  ben  33erluft  biefer  Slrmee?  2ttan  t)at  in 

wwfrtty  Wemanben  baför  jur  9?ei$enf<r)aft  gejogen. 

Der  ©ouoerneui  ton  $ari*  föwor,  er  werbe  niemals  fapituliren  — 

Jiroal«!  3Ran  mißtraute  bem  ©orte,  benn  furj  jutor  Ijatte  ber  Ober* 

mürber  ber  I.  Slrmee  ton  $ariö  tor  einem  Ausfalle  uffentlia)  gefctjwo* 

Tta»  fr  »erbe  nur  alä  Sieger  ober  al$  2ei#c  in  bie  £auptftabt  r)eimfe(>ren, 

wb  war  bann  jwar  al$  S3efiegter,  aber,  ®ott  fei  $)anf,  unter fefjrt  juriief« 

P,   X)er  ©outemeur  Jebocr)  Jielt 
 ©ort:  er  legte  fein  Äomman

bo 

unb  bann  erft  fapitulirte  bie  £auptftabr.    £)ie  Slrmee  ton  $ari« 

i$re  ©äffen  ben  (Siegern  aus.  —  Oft  e«  über  jeben  3weifcl  erba* 

a§  biefer  terfcängnißtolle  (5ntfc()luß  niejt  unter  bie  Slrtifel  209  unb  210 

ode  de  justice  militaire  fällt?   Äein  $rieg$gcri$t,  oua^i  nia)t  cin^ 

6* 
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mal  bie  mit  ber  Unterfuajung  bcr  geftuna,$ s  Kapitulationen  beauftra 

(5nquete*8ommiffion  (jat  fid)  mit  bicfcr  grage  bcfdjaftigt. 

(Sin  Sflarfdjall  wirb  bei  SBeigcubnrg,  2£örtb,  53eaumont  gefc^togen  11 

cnbli*  mit  feiner  130,000  9ttann  ftarfen  Armee  bei  Scban  uon  ben  beutfef, 

beeren  umjingclt.  Qu  bem  testen  @ntfd)eibung*fampfe  wirb  ber  Stfarfd) 

oerwunbet,  ober  noa)  an  bcmfelben  Jage  muffen  bie  23erf)anblungcn  eiuj 

(eilet  »erben,  in  golge  beren  bic  biä  bobin  Don  ibm  geführte  Armee 

Staffen  in  freiem  gelbe  ftreeft  unb  bie  geftung  (Scöau  beut  geinbe  iibi 

liefert,  £cr  3)?arfctyatl  ift  freute  ̂ 3rofibent  ber  ftepublif,  unb  uon  9Ücm(i 

bem  ift  ütedjenfctyaft  geforbert  worben  für  jene  bcifpiellofe  Demütigung. 

gügen  wir  uod)  Ww,  feaß  bie  beutfd/cn  £ecre  in  ben  kämpfen  I 

©cijjenburg,  Söortf),  Seaumont  unb  Scbau,  als  bereu  3cr>fu6cvtjebniß  ! 

Kapitulation  Don  8cbon  ju  bctrad)teu  ift,  einen  ©cfommtoerluft  ü 

25,754  9)iann  erlitten,  unb  wenben  wir  und  bann  ni  ber  Diäten  grojj 

franjöfifd)en  Armee,  bie  naa)  f;ctbcnntütr)igem  düngen  uaef)  Ü)icfc  (incingewt 

fen,  bort  eingefcbloffen  unb  nacb  foft  272  monatlichem  Sibcrftonbe  gejwmig 

würbe,  unter  benfelben  53cbingungen  wie  bie  Armee  dou  <Sebau  ju  fapitu 

ren.  granfreid)  fdjrcibt  bicfcr  Armee  unb  i&rem  güljrcr,  tem  üÄorf^t 

SBojoine,  ben  £ieg  in  ben  <Sa)lacbtcn  Don  58ornn  unb  3ie^ont>i(Xc  ju,  t 

einigen  ©iege,  au  weld;e  e$  fclbft  glaubt.  9üm,  wir  betrachten  und  ir 

gutem  üfedjt  alä  bic  Sieger  and)  in  ben  8ajlad)ten  bc$  14.  unb  16.  Augu| 

aber  wir  erfüllen  freubig  eine  G(rrcnpflic()t,  inbem  wir  bcr  Don  33njainc  g 

führten  Armee  ben  Üvibut  ber  Achtung  tarbriugen,  welche  fic  und  cingcftiV 

bat.  ©ir  baben  unfereu  £iiumpl)  über  fie  mit  einem  $3ertuft  dc 

51,011  «Wann  erfauft! 

Unb  wetebeu  Danf  l)at  grauheia)  für  tiefe  Armee  unb  iljren  güljrcr 

granfremj,  welcbeö  über  alle  8cbwoa)beiten  be$  (Sdaraftcr«,  unter  benen  c 

fo  fc&wer  gelitten,  mit  gro§mnt^igcr  TOlbe  hinweggegangen  ift,  wirb  bief< 

Armee  unb  ihrem  güljrer  SBeibroucb  ftreuen  unb  ben  Kautel  bcr  £iebe  bai 

über  beefen,  wenn  and)  bei  üMefc  nicht  Allcä  fo  gewefeu  ift,  wie  ein  ftrcnge 

Siebter  cd  oerlangcn  müjjte?  9b  nein!  'Der  5Marfd)all  $3a$aine  ift  t>c 

einjige  franjofifetye  General,  welker  ans  Anlajj  bcr  (Sreigniffe  bcr  3fl5r 

1870  unb  1871  Dor  ein  Kriegsgericht  geftcöt  unb  in  ben  öffentliche! 

(gifcungen  beffelben  mit  ̂ ajimpf  überhäuft,  gebranbmarft  wirb.  Da3  Krieg« 

geriet  Derurtheilt  ibn  jum  £obe  nuter  Dcgrabation,  weil  er  an  ber  Spifc 

einer  Armee  in  freiem  gelbe  eine  Kapitulation  abgefcbloffen  hat,  welche  ju 

gotge  hatte,  bajj  feine  Armee  bie  Staffen  niebcrlegtc,  unb  weil  er  bie  geftuiij 

2JJefc  bem  geinbe  übergeben,  53eibe$,  obne  Alle«  getfjan  ju  ̂aben, 

Pflicht  unb  Cr()re  ihm  Dorfd)riebeu.  (5r  wirb  fobann  $u  awanjigjähriger  (Sin 

fdjliejjung,  unter  Aufreajtljaltung  ber  ©irfuugen  ber  Degrabation  „begua 

bigt"  buro)  ben  ̂ räfibeuten  bcr  5Kepublif,  ben  ehemaligen  gübrer  berjenigci 
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Inn»,  welct)c  bei  ̂ eban,  unter  gleichzeitiger  Uebergabe  ber  geftung,  in 

freiem  gelbe  bie  ©offen  ftreefte. 

£urct)  biefe  unert)ih*ten  Jfjatfacfjen  t)at  granfreid)  mieber  einmal  bie 

lagen  Den  Qruropa  auf  pd)  gelenfr,  aber  freitid)  babei  wenig  5)?al)rung$ftoff 

fSr  bie  nationale  Critelfett  gewonnen,  gfir  un$  CDcutf^c  bietet  ber  Vorgang 

ria  ganj  befoiibere«  Qntereffe,  benn  er  gewafjrt  unö  einen  tiefen  Gnnblid  in 

>ir  fiirtt'aVn,  poUtifctjen  unb  militairifeben  guftanbe  einer  Nation,  welche  fein 
ivty  barauS  maefct,  ba§  fie  nur  ben  günftigen  ̂ eitpunft  abwartet,  um  JRacfje 

:n  nn$  bafür  ju  nehmen ,  ba§  mir  uns  auf  ben  Jriumpljmagen  gefteHt 

:3&tn,  r?or  reellen  fte  und  ju  fpannen  gebaute.  Sir  wollen  beäfjalb  ben 

SoTaang  in  feinen  Urfaojen  unb  wabrf#einlid)en  SBivfungen  ftar  ju  ftetten 

rrrfnflen,  unb  wenn  wir  bei  biefer  Slrbeit  otyne  @a)onung  ju  SBerfe  ge$en, 

fa  gtebt  und  ber  maglofe  £ia§  gegen  uns,  weiter  in  allen  flunfcgcbungen 

iesfett«  ber  33ogefen  unb  namentlich  auet)  wieber  in  ben  23ert)anblungen  bc« 

SriegGgerictjtS  in  Jrianon  ju  Jage  getreten  ift,  ein  unbeftreitbareS  9tea)t 

bterju. 

Sir  tegen  Sertr)  barauf,  uorweg  ju  fonftatiren,  bog  mir,  abweiefanb 

ren  melfact)  taut  geworbenen  Sinpcbten,  bie  23erurtf)eilung  be«  SHarfcrjaüS 

Sajaine  an  ftet)  niebt  oerbammen,  fonbern  nur  bie  Umftanbe,  unter  weldjen 

üe  erfolgte,  unb  bie  Grfctycimuigen,  welche  im  tfaufc  bc«  $rojeffe$  ju  Jage 

^rrreten  pnb. 

??act)bcm  ber  3)iarfctjalt  53ajaine  oor  ein  Kriegsgericht  gepeilt  war, 

mußte  er  auf  ©runb  ber  Slrtifel  209  unb  210  beö  franjöpfcben  Wilitah* 

irrafgefefcbudjce  ober  boeb  auf  ©runb  eine«  biefer  Hrtifet  üerurtfjeilt  werben. 

£er  iPcarfdjall  t)at  eine  Kapitulation  abgefa)loffen,  welche  jur  golge 

Satte,  ba§  feine  Slrmee  bie  Soffen  nieberlegte,  unb  cQ  fragt  fid)  nur,  ob 

sie*  „in  freiem  gelbe"  gcfct}e$en  ift.  Sirb  biefe  gragc  bejaht,  fo  ift  er 

>:rrd)  fötale  ̂ anblung  allein  gema§  Slrtifet  209  be$  SNilitairftrafgefefcbucheä, 

?iinc  SRucfpcbt  auf  bic  9?ebenumftanbe,  ber  JobeSftrafc  verfallen.  2ftan  fann 

tun  jrceifelbaft  fein,  ob  bie  Kapitulation  al«  eine  fola^e  ju  betrachten  ift, 

tretete  „in  freiem  gelbe"  ftattgefunben  fjat  Sir  neigen  unö  aber  baju,  bic 

?rage  ja  bejat)en;  benn  bie  9?bcin*2lnnee  frjfoctc  nicht  bie  SBefafcung  einer 

belagerten  geftung,  unb  wenn  fie  jum  Singriff  gegen  bie  (Sernirung^Slrmee 

tytitt,  fo  fanb  fie  jwar  vorbereitete  33ertt)eibigungöfteünngen  ju  fiberwinben, 

abrr  fie  fampftc  bann  boeb  in  freiem  gelbe. 

Sill  man  inbeß  Cefctereö  niebt  anevfennen,  fo  fragt  e«  fieb  im  £inblicf 

auf  Slrtifel  210  beö  fronjopfetjen  90iilitairftrafgefffcbu($c$,  ob  SBa^aine,  beoor 

er  bie  geftnng  3Ke^  bem  geinbe  überlieferte,  Sllle«  getban  ̂ at,  waö  $flid)t 

unb  e^re  gebieten,  um  ben  geinb  ju  t)inbern,  fia>  in  ben  S3cfife  M  ̂ lafeeö 
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ju  fefeen.  Söir  fonnen  un«  ni$t  entf  fließen,  btcfc  grage  ju  bejahen,  bei 

wir  würben  t>on  einem  preußifcfcen  ©eneral  verlangen,  baß  er  in  ä§nltd) 

Sage  feine  $flia)ten  anber«  toerftänbe,  0(6  SBajaine  bie«  get§an. 

Cr«  fann  jweifel&aft  erfreuten,  ob  9flefc,  wenn  e«  ton  SKitte  2luguft  < 

fi$  fclbft  überlaffen  worben  Ware,  t?ermo$t  Jatte,  bi«  jum  28.  Oft  ober  ob 

barüber  Ijinau«  Söiberftanb  $u  leiften.  &ber  oon  UHitte  September  an  6 

fanb  fi*  bie  geftung  in  folo^cr  Eerfaffung,  bog  fte  Joffen  burfte,  mit  t&r 

eigenen  £ülf  «mittein  langer  ju  wiberftefcen,  al«  mit  £ülfe  ber  ft$em-&rin< 

wel$e  [it  jwar  gegen  ben  förmigen  Angriff  fäüfcte,  aber  autfc  tyre  53c 

pflegung«*  93  orratfje  fürjte.  Gr«  Jatte  alfo  im  3ntereffe  eines  möglufcft  Tai 

gen  ©iberftanbc«  Don  3J?efe  gelegen  —  nur  um  biefe  grage  Janbelt  eö  fi 

augenblicfltd)  —  wenn  bie  9?£ein*  Slrmee  fia)  oon  ber  geftung,  naa^bem  bi 

fclbc  unter  i&rem  S$ufee  unb  mit  ijrer  £ülfe  in  genögenben  93ert&eibignng< 

juftanb  gefefet  worben  war,  getrennt  batte. 

3u  biefem  3wetfe  bätte  Bajaine  bie  ßinien  ber  G£ernirung«*armee  burd; 

brechen  unb  fieb  einen  2Öeg  nacb  bem  Qnneren  granfreieb«  bahnen  möffe* 

Seit  entfernt,  bie  <3o5wierigfeüen  unb  ©efa^ren  eine«  folgen  Untct 

nehmend  ju  unterfdjafcen,  tote  bie«  in  ben  Berbanblungen  bc«  Kriegsgericht 

ju  £rianon  burdjweg  gefebeben  ift,  galten  wir  e«  oielmebr  für  $ftt$t,  bie 

fetben  beroorjufjeben,  inbem  wir  fie  in  folgenben  fünften  prajifiren: 

1)  5Dte  Konzentration  einer  unter  ben  dauern  einer  geftung  lagernbei 

Slrmee  in  ber  (Starte  Don  150,000  SNann  unb  ber  Hufmarfcb  ber 

fclben  jum  Singriff  gegen  einen  $unft  ber  fernblieben  Gernirung« 

tinie  nimmt  eine  bebeutenbe  $tit  in  $faforucb,  jumal  wenn  bn 

?lrmee,  wie  bei  3fte|},  auf  beiben  Ufern  eine«  gluffe«  lagert.  2Bh 

brausen  nur  baran  ju  erinnern,  bog  eine  Slrmee  in  ber  oorbejeieb* 

neten  Starte,  in  einer  Kolonne,  bie  Infanterie  in  (Seftionen  marfa^i- 

renb,  otyne  £rain«,  eine  £änge  oon  10  bi«  12  beutfeben  leiten 

baben  würbe,  2Bi(l  eine  fola)e  Slrmee  auf  brei  ftebenben  Brüden 

einen  gluß  übcrfdjreiten,  fo  erforbert  bie«  unter  ben  günftigften 

23crf)Qltniffeu  einen  ̂ citaufwanb  ton  10  Stunben; 

2)  Bewegungen  großer  Waffen  fönnen,  bei  torjüglicber  SDiSjtylin,  außer- 

balb  be«  Bereite«  bc«  fernblieben  geuer«  in  ber  $)unfelljeit  ber 

9?a$t  wobl  eingeleitet  werben;  aber  jebe  bebeutenbe  Bewegung  außer" 

balb  ber  gebahnten  Straßen  muß  bi«  £age«anbrucb  oerfc&obcn 
werben; 

3)  bie  Gernirung«*mee,  welche  ring«  um  bie  geftung  Obferoatorien 

an  geeigneten  fünften  errietet  unb  £clegrapben*Berbinbung  &er^ 

geftellt  ̂ at,  wirb  babura)  in  Staub  gefefct,  bie  Slbficbten  be«  geinbeö 

frü^eitig  ju  erfennen  unb  entfpreaVnbe  ©egcnmaßregeln  ju  treffen. 

<Sie  fcjiebt  i§re  Kräfte  oon  allen  leiten  na(b  bem  bebro^ten  fünfte 

jufaramen; 
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4)  Der  grontal *  Angriff  gegen  eine  forgfältig  Vorbereitete  (Stellung  ift 

bei  ben  gegenwärtigen  Söewaffnung^SBerljciltniffen  überaus  fötuierig, 

wenn  er  nia)t  mit  einem  glanfen- Angriff  fombinirt  wirb.  Die  cer* 

mite  Armee  ift  aber  bei  einem  Durd)bruct)«Derfua)  niä)t  allein  au&er 

3tanbe,  einen  glanfen Angriff  ju  führen,  fie  bietet  Vielmehr,  Dom 

beginn  be«  ©efeojte«  an,  bem  geinbe  beibe  glanfen,  unb  bie  Don 

beiben  ©eiten  fucccffiüe  beranröcfenben  SBerftärfungen  bc«  geinbe« 

ftnb  immer  am  frfl^eften  gegen  bicfc  glanfen  gur  $>anb; 

5)  gelingt  e6  aber  ber  Dura)bruo5$*  Armee,  alle  biefe  @a)»ierigfeiten 

in  fiberwinben,  fo  f)at  fie  bajn  boa)  fo  Diel  3eit  gebraust,  bog  fie 

an  bem  Kampftage  fojwerlioj  im  <§tanbe  fein  wirb,  ben  SDiorfcr) 

nocfc  nett  fortjufefcen.  <gte  mug  beS&alb  boranf  rennen,  bog  fie 

am  folgenben  £age  ben  Äampf  gegen  bie  injwifajen  fonjentrirte 

§ernirung«*Armee  wieber  aufzunehmen  fcat,  unb  nur  wenn  fie  bie* 

fctbe  Döllig  fa)lagt,  erlangt  fie  gretyeit  ffir  i(>re  »eiteren  Sewcgun* 

gen.  (gelänge  eä  t^r  aua),  o^ne  einen  folgen  Dollftänbigen  ©offen* 

erfolg  bura)  bie  (Sernirungälinie  fnuburefoubringen,  fo  mögte  fie  boä) 

alle  ifyu  £rainö  gurüeftaffen  unb  wäre,  unter  ben  fä)wierigften  33er* 

^altniffen  Don  bem  naä)fefcenben  geinbe  gebrangt,  ber  ®efa|r  ber 

Auflofung  in  freiem  gelbe  auägefefct. 

<S«  ergiebt  fia)  auö  bem  SBorgefagten,  bag  eö  für  eine  öefafcung  Don 

3000  SHann  fe$r  Diel  feister  ift,  fia)  burc$  eine  Slofabe*  Armee  Don 

25,000  SHann  burcfoufaVagen,  alä  für  150,000  üflann  bie  Cternirung  Don 

:?öO,000  Wann  ju  burä)brea)en.  Der  ©runb  hierfür  liegt  in  ber  grogen 

Sufctjiebentjeit  ber  SRaum*  unb  ̂ eitoerbaltniffe,  treffe  in  bem  lederen  gatte 

aamentlioj  eine  nur  fcljr  befa)ranfte  S3enufeung  ber  2$ort$eile  ber  Ueber* 

refönng  geftatten. 

Aber  mug  in  md\xa)t  auf  biefe  e$toierigfeiten  eine  Armee,  welche  fta) 

ra  folojer  Sage  befinbet,  wie  bie  fran}5fifa)e  WbeimArmce  in  üflefc,  auf  ben 

t'trfua)  Derjic$ten,  fta)  au«  birfer  Sage  jn  befreien?  Sir  werben  bie«  nim* 

aennedr  $ugeben,  unb  auaj  33a$aine  ift  biefer  Anficht  nicfyt  gewefen.  «Sein 

£nrct)brnd}$t>er)u#  am  31.  Auguft  war  ernft  gemeint,  a&er  unjwecf  magig 

eingeleitet.  3Bir  wollen  $ier  unerortert  taffen,  ob  er  bei  befferer  Anlage 

Vitle  reuffiren  fonnen  unb  fragen,  ob  naaj  biefem  einen  migglüeften  93er* 

Me  auf  eine  Söieber&olung  beffetben  Derjicfctet  werben  burfte.  Um  her
über 

billig  ju  urteilen,  muffen  wir  ber  politifo)en  äataftroplje  föe$nung  tragen, 

iDtl^e  über  Sranfreia)  tjereinbraö). 

$er  Äaifer  war  gefangen,  bie  föegentin  Ijatte  ftö)  naaj  (Snglanb  flüchten 

muffen,  bie  einige  organifirte  ©e&rfraft  granfreia)«  lag  bei  SDiefe  in  ge
ffetn, 

«d$e  pe  fo  eben  Dcrgcöliä)  ju  fprengen  Derfuojt  fjatte.  Der 
 ärieg  war  fo 

grtDtg  entfiieben,  bog  $ajaine  berechtigt  war,  an  einen  nalje
n  grieben«fa)lug 

p  glauben.    Dann  aber  war  feine  Armee  offenbar  be
r  einjige  Wertung«; 
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anter  für  bie  tief  erfdjüttcrte  politifcfce  unb  feciale  Orbnung  in  granfveti 

unb  e«  war  eine  J>atriotifc&e  $fti$t  für  i&n/  bei  feinen  weiteren  <Sntf4(iefta 

gen  bie«  im  Stuge  ju  begatten.  Q3a$aine  &at  bie  große  Söebeutung,  n>elc 

bie  (Spaltung  feiner  Slrmee  für  granfreia)  Ijatte,  au$  erfaßt;  aber  cd  fefjl 

ifjm  ber  freie  SBlicf  unb  bie  not&wenbige  @ntfd)loffen^eit,  um  bic  richtig 

SBege  jnr  (Srfüüung  ber  Aufgabe,  wcla)e  tym  in  ber  faireren  Ärift«  fein 

SBaterlanbe«  jupel,  ju  erfennen  unb  $u  berfolgen.  S«  gelang  il)m  mä)t,  fc 

Slrmee  ju  retten. 

SDer  SWarfc&afl  &atte  bor  alten  fingen  gegenüber  ben  ̂ olitife^en  33e 

anberungen,  welche  fia)  in  granfreiefj  boltjogcn  Ratten,  tlar  unb  bcftitnn 

©tetlung  nehmen  müffen.  Gr«  war  bie«  au«  mehreren  ®rünben  not&roenbi 

(Sinmal  im  3utereffc  ber  $)i«jij)lin  unb  be«  ©eifte«  feiner  Xru^enj  fobar 

um  bie  Parteien  ber  Orbnung  im  ßanbe  ju  ftüfccn;  enblid)  aber,  weit  i 

richtig  erfannte,  baß  ba«  Qntereffe  granfreid)«  ben  fa^teunigen  Slbfdjluß  b( 

griebenö  mit  £)eutfc()lanb  erforberte,  unb  weil  er  ftcfc  fagen  mußte,  bo 

$)eutfa)lanb  unter  ben  eingetretenen  tlmftänben  nur  mit  einer  föegierim 

grieben  fließen  tonnte,  welche  in  einer  juberlaffigcn  2trmec  bie  Wlatyt  ft 

bie  $tu«fityrung  be«  griebenSbertrage«  befaß.  Söajaiue  unb  feine  2lrm< 

waren  bura)  ffjren  (5ib  bem  ftaifer  berpflictytet.  SBarum  oerlünbete  ber  3J?cn 

f$afl  niejt  laut  unb  ungweibeutig,  baß  bie  9?^cin  -Slvmee  ifyrem  (Sibe  tre 

bleiben  würbe,  bi«  ber  ftaifer  fte  etwa  babon  entbänbe?  £aß  pe  jwar  im 

ter  ben  außerorbentlictyen  SBer^attniffen,  in  welken  fiefc  grantreiefc  befand 

o$ne  föücfffcjt  auf  potttifät  2Neinung«berfd)iebenl)eiten,  i()re  Slnftrengungc 

mit  benen  be«  ganjen  Canbc«  gegen  ben  äußeren  geiub  bereinigen,  baß  ft 

aber  trofcbem  ben  Äaiferlicfcen  Slbler  (joa)  galten  würbe?  SBMr  jwcifeln  n1cr)l 

baß  ber  ü)?arfc$all,  wenn  er  fo  gefproa)en  fyä'tte,  feine  5lrmee  —  näcfcft  be 

Slrmee  bon  Jöoutogne  Dielleia^t  bie  folibefte,  bie  granfreieb  je  befeffen  — 

hinter  ft$  gehabt  Ijaben  würbe;  unb  anbererfeit«  wäre  babura)  ber  23obei 

für  ben  2lbfa)luß  eine«  grieben«  gewonnen  gewefen,  welkem  bie  ̂ erftcllunt 

ber  inneren  Orbnung  auf  bem  guße  gefolgt  fein  würbe. 

©tatt  fo  ju  $anbetn,  berfünbetc  ©ajaine  am  16.  (September  feinei 

Hrmee  bura)  eine  ̂ roflamation  bic  ©efangcnnaGme  be«  ftaifer«  unb  bie  <£in> 

fefeung  ber  Regierung  ber  nationalen  33ert&eibigung  unb  fügte  ̂ inju:  „Un* 

fere  militairifd)en  Sßflicjten  gegen  ba«  gefätjrbete  Stfaterlanb  bleiben  bicfelben, 

gafjren  wir  fort,  i&m  mit  Eingebung  unb  Energie  ju  bienen,  inbem  wir  fein 

(bebtet  gegen  ben  gremben,  bie  feciale  Orbnung  gegen  bie  böfen  Reiben* 

fünften  bertfjeibigen.  Sdfc  bin  überzeugt,  baß  eure  SRoral,  bon  welker  if>r 

fa>n  fo  biete  groben  gegeben  |abt,  auf  ber  £öfje  aller  Umftanbe  bleiben 

wirb  unb  baß  i&r  neuen  Slnfpvudj  auf  bic  £)antbarfeit  unb  öewimberung 

grantreicj«  erwerben  werbet." 

SBojaine  bermieb  c«  in  biefer  ̂ ßroffamation,  mit  einem  SBovIc  on  bic 

^flia)t  ber  ̂ rcue  gegen  ben  ftaifer,  an  ben  gcleifteteu  Gnb  ju  mahnen,  ent- 
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frü  ftdj  auch  jebcr  onbercn  Äunbgebung  in  bicfcm  Sinne  imb  begn'iubete 

^arch  bie  Meinung,  ba§  er  entweber  fclbft  fehwanfeub  ober  feiner  9(rmee 

-i4t  9cwi§  fei. 

Sö^renb  er  fo  ba$  tttothwenbige  unterließ,  um  ben  Hbfdjuiß  be8 

Rieben«  $u  ermöglichen,  erwartete  er  paffto  ben  Eintritt  biefeä  GrcigniffeS 

sub  berichtete  im  3ntereffe  bev  (£rha(tung  ber  Hrmee  ouf  jebe  entfdjeibenbe 

llEfcrnebmung  gegen  ben  geinb.  9?uu  fam  aber  bod)  ber  Moment,  wo  er 

nennen  mußte,  baß  bei  weiterem  Verharren  in  biefer  paffioen  Stoffe  bie 

Irmee,  beren  (Erhaltung  ihm  mit  föecbt  fo  fet)r  om  #er$en  lag,  bem  fixeren 

Untergänge  entgegengeführt  würbe.  £>a  wenigftenö  burfte  er  fiel)  nicht  tön* 

srr  befinnen,  er  mußte  thatig  in  ben  ®ang  ber  Crreigniffe  eingreifen;  feiner* 

hitä  jefct  grteben^llnterhanblungen  511  betreiben,  baju  war  e8  511  fpät  ge* 

errben,  benn  nur  noch  wenige  Xoge  ̂ atte  feine  Slrmec  bie  flraft  jum 

ifl)tagen,  bann  uerfief  fie,  bei  Wefe  tocrbletbenb,  burd)  fanget  an  bem 

^ethn>enbigften  unrettbar  ber  Ohnmacht.  £)iefe  &iift0  fiel  in  bie  elften 

läge  beö  Sttonatä  Oftober.  80  groß  bie  Sdmucrigfeiten  unb  ©efaljren 

rints  $un$brud>$ücrfud)e$  auch  fein  motten,  in  ihm  (ag  jefct  bie  einjige 

c>nce  für  bie  Rettung  ber  Slnnec. 

öajaine  fam  auch  jefct  nicht  ju  Harer  (Süific^t  unb  energifdjcm  $anbefn. 

flach  mehrtägigem  Schwanfen  erftarb  feine  Ihatfraft  in  bem  partiellen  9(u3* 

iallgcfecbtc  oon  SabomchampS  (7.  Oftober).  (5r  betrat  nun  ben  2öeg,  ber, 

cenn  er  fie$  rechtzeitig  baju  entfctjloffen  hätte,  wahrfcheinlich  jum  £hU  9e' 

^(jrt  haben  mürbe:  er  fuctjte  ein  Wommen  auf  politifeber  ©runbtagc,  mit 

£enben$  be«  grieben8f<h(uffc$  jwifchen  £eutfcb(anb  unb  ber  auf  bic 

«hcuvSIrmee  geftufcten  ftaiferlichen  Wegcntfcbaft.  ©ie  hätte  aber  ber  flai* 

ffrin  jugemuthet  werben  fönnen,  ihren  tarnen  unter  ein  Slbfommen  311  fcfcen, 

«He*  nath  Sa9c  Der  ̂ Ber^altntffe  granfreich  erhebliche  Opfer  auferlegen 

onjjte,  fo  tauge  fie  nicht  ber  fthtin'&rmec  $ur  Jpcrftcflung  ihrer  £>errfct)aft 

nnb  jur  ftutfiihrung  be«  Vertrages  Deftig  ftcher  war?  Unb  wie  foüte  bie 

freatftbc  Regierung  bie  9?hcins2lrmce  frei  geben,  ohne  in  ihr  eine  ©arantie 

far  bie  8u*f"(Jru"ö  De$  gricbenSoertragcö  ju  finben?  £eutfcherfeitS  würbe 

bcehatb  a(*  Sßorbebingung  für  jebe«  politifche  Slbfommcn  eine  nnjwcibeutige 

tcnopartiftifc&e  flunbgebung  ber  9J?e{jcr  Ärmec  geforbert.  £)iefelbe  unter* 

blieb,  unb  $mar,  wie  e$  nach  ben  üerfdjiebenen  3™cj™;2(n$fagen  fcheint,  weit 

man  eine  fclay  ftunbgcbung  für  unvereinbar  mit  ben  Pflichten  ber  $trmcc 

hielt.  2Benn  wir  üor  bem  Kriegsgericht  bie  treueften  Sluhanger  bc3  Äaiferö, 

ttie  8e  ̂ oeuf,  (Sanrobert,  Q3opcr  n.  21.  bie  Verweigerung  einer  Äunbgebung 

fnr  ben  rechtmäßigen  &ricg$herrn  mit  ber  ̂ ßfjvafc  motiüiren  hören:  „bie 

hanjofifche  5!rmee  macht  feine  ̂ ronunciamentofl  (!)",  fo  wirft  ticä  aücrbingö 

ein  eigenthümticheö  Schlaglicht  auf  bie  in  ber  Slrmec  hcvrfdjcnbe  politifche 

Öegriff^tjerwirrung.  Stuxi,  ba«  „^ronuncicMneHto"  unterblieb,  bic  Äaiferin 

teibtrjrrcbte  ben  teutfehen  gorberungen  —  wir  (äffen  bahingefteüt,  ob  burch 
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ba$  Ausbleiben  bcr  SWefcer  ftunbgebung  beeinflußt  —  unb  bic  J>otttifc 

Untert)anblungen  mugten  beutfa)erfeit«  abgebrochen  »erben,  ©cnicje  2: 

fpater  war  Öagaine  gegwungen,  bie  Kapitulation  gu  untergeichnen ,  in  gc 

beren  feine  Armee  bie  ©offen  ftrecfte  unb  bie  gcftung  Otfcft  in  beut] 

£>änbe  fiel. 

Sir  ftnb  t)iernaa)  auger  ©tanbe  gu  fagen,  bag  Söagaine  Med  gcth 

bat,  was  Pflicht  unb  (5t)re  geboten,  um  ber  iftothwenbigfeit  gu  entgegen, 

geftung  bem  geinbe  auGguliefem.  @r  hätte,  um  Anfpruch  auf  greif precr)t 

gu  haben,  oon  ütfitte  »September  an  Vichts  oerfcwmen  bfirfen,  »aß  ben  2 

fdjlug  eine«  für  granfreia)  annehmbaren  grieben«  ermöglichte;  aber,  fei 

abgefehen  ̂ iertjon,  hatte  er,  wenn  im  Anfang  be«  SWonat«  Oftober  ni 

gang  fixere  Auäftcbt  auf  nahen  grieben  oort)anben  war,  einen  energifc$ 

33erfuch  machen  mfiffen,  fich  einen  2Beg  inö  greie  gu  bahnen.  SGBcnn  n 

auch  ni^t  bic  augerorbentlicben  Scbwierigfeiten  ber  £age  oerfennen,  in  weldE 

fich  öagaine  befanb,  unb  welche  ihm  auf  eine  nachfichtige  Beurteilung 

ber  ©efchichte  oollen  Anfprud)  geben,  fo  tonnen  wir  boch,  Angeflehte  b 

33eftimmungen  be«  frangoftfeben  üRititairftrafgefefebuebe«,  feine  SSerurtheilui 

burch  ba3  ftriegSgericbt,  nachbem  er  einmal  oor  ein  folcheä  geftellt  war,  nid 

oerwerfen.  Anbercrfeitä  entfprad)  eö  auch  ben  Umftanben,  bag  baö  $rieg; 

geriet  fofort  nad)  gefälltem  Urtt)cil  ein  Onabengefuch  für  ben  Üttarfcha 

einreihte,  in  welchem  e$  u.  $1.  h"gt: 

„SCBir  erinnern  Sie  baran,  bag  ber  SRarfchaft  baä  Äommanc 

ber  9?h*toj2lrmee  inmitten  unerhörter  (schwierigleiten  übernahm  ur 

führte,  unb  bag  er  Weber  für  bie  Unglücfsfalle  beim  Beginne  bc 

gelbgugeS,  noch  för  Die  SBahl  ber  Operationslinien  üerantwortln 

ift.  ©ir  erinnern  <Sie  baran,  bag  er  im  geuer  immer  ber  gührc 

war,  bag  gu  Söornö,  gu  ©raoelotte,  gu  ̂oiffeoiüe  ihn  Keiner  a 

£apferfeit  übertraf,  unb  bag  er  am  16.  Auguft  burch  bie  geftigfei 

feines  Auftretend  bad  Zentrum  feiner  «Schlachtlinie  aufrecht  ert)iell 

Betrachten  ©ie  ba8  Bergeicbnig  ber  $)ienfte  beS  greiwilligen  ooi 

1831,  jahlen  Sie  bie  gelbgiige,  bie  ©unben,  bie  gtängenben  Aftio 

nen,  burch  welche  er  ben  3flarfcball$ftab  in  granfreich  oerbient  hat 

£)enfen  ©ie  an  feine  £aft,  benfen  Sie  an  bie  #öllenpein  oon  gwe 

Monaten,  währenb  welcher  er  jeben  Jag  Oor  fi<h  über  feine  Grl?ri 

biäfutiren  horte,  unb  Sie  werben  Sich  mit  und  oereinigen,  um  ber 

*ßrafibenten  ber  SRepublif  gu  bitten,  nicht  ba8  oon  und  audgefproa)eni 

Urtheil  oollftrecfen  gu  laffen." 
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$a$bem  olfo  Öajatne  bor  ein  8rieg$geridjt  gefteflt  worben  war,  er* 

fatalen  bie  ̂ rtnjipien  be$  ©efefceä  unb  ber  ©eree^tigfeit  feine  33erurt(jei* 

m$.  ©rr  tyaben  nun  freiließ  bereits  gefefjen,  wie  breift  benfelben  ̂ rinjijtfen 

■•ti  ®ejtc$t  geflogen  würbe,  inbem  man  33ajatne  allein  bor  bie  ©fronten 

ft.  tiefe«  SBerfafcren  berliert  nio}t«  bon  feiner  ©c^äffigfeit  babura),  baß 

'Karfäafl  ba*  Ärieg$geria)t  fetbft  geforbert  $at;  er  ift  baju  gezwungen 

zwben  bar<$  bie  $3ef$imj>fungen  unb  33er(eumbungen,  mit  weisen  er  offent* 

e$  Derfolgt  würbe,  o(ne  bog  man  folgern  ©fanbat  wn  ivgenb  einer  ©eite 

z^eaengerreten  wäre.   $)aä  @igna(  ju  biefer  2Harf($aü**£e&e  gab  ©am* 
*:tta,  inbem  er,  al*  bie  erfte  unfetige  golge  feine«  patriotifejen  2£a$nfinn$ 

fcnr  ftapitutation  bon  ÜÄefc  ju  £age  trat,  ben  gfudj  ber  Nation  babura) 

tn  fio)  abjuwenben  wußte,  bog  er  in  flffentlidjer  ?roftamation  ©ajaine 

tasea  93eTTät&er  nannte.   (SS  war  bei  ©ambetta  niebt  ber  &uffd)rei  be«  er* 

*»  batriotifc&en  ©$merje$  über  einen  plöfclia)  unb  unerwartet  treffenben 

tyseren  &$i(ffat6fd)Iag,  wie  man  ju  feiner  Grntf$ulbtgung  biäfcer  toielfaa) 

glaubt  &at;  ber  $roje§  Söajaine  &at  ed  bietmefyr  außer  3  weif  et  9cftcÜt/ 

'15  ber  Diktator  f$on  feit  2Boa)en  bon  bem  unbermeibüa)  beoorfte&enben 

JiH  bon  5föefc  nnterricjtet  war,*)  rrad  ifyn  freiliä)  niajt  berfjinberte,  fort* 

3!fat  ju  oerrunbigen,  er  fcabe  gute  9?a4ri$ten  bon  Wefc.    (5«  war  ein 

sofrl  fibeTtegter  Streif,  ben  er  führte;  er  Mitntt  fia)  nur  eine«  alten 

falf«mittel«  gewiffenlofer  Demagogen,  inbem  er  bie  (Seifter  gu  berwirren 

nb  bie  Seibenfojaften  aufjuwü^en  funkte,  unb  bie  ©efajie&te  teljrt,  wie  leiajt 

erregbare  franjöftfc&e  Nation  auf  biefem  ©cge  ju  betören  ift.  ©am* 

Htia'g  friüoleS  Jöort  jünbete,  unb  bie  ©irfung  beffelben  reifte  weit  über 

•ra  nS<dften  3°^  &inau$.    „93a$aine  ift  ein  SBerrätfjcr,"  fjaflte  ed  bon 

i'im  leiten  wieber,  verborgener  £aß  fc&ürte  ben  33ranb,  abfiejjtfiö)  falfrfjc 
oiagniffe  (Sinjclner  riefen  in  ben  erregten  f&antafteen  Slnberer  immer  neue 

&rba$t«momente  $erDor,unb  eine  wacjifenbe  glutf)  ton  Scfcm abtriften 

Mb  §o}ma>S(rtifefo  an  benen  fiö),  wie  bura)  bie  93er$anMungcn  bc«  äriegS* 

jtii^t«  fonftatirt  worben  ift,  altioe  Offiziere,  j.      bie  Oberften  b'SJnblau 

ab  be  93iflenoifö,  mit  befonbercr  ©efjäffigfeit  beteiligten,  leiteten  fetbft  bie 

Moimeneren  £(|eife  ber  leichtgläubigen  Waffe  irre.   £)ie£  Mc8  würbe  in* 

ifjj  faum  ausreißen,  um  ben  Umfang  unb  bie  3ntenfität  ju  erHaren,  wela^e 

Bewegung  gegen  ben  Warfa^aü  ̂ ajaine  gewann ;  unb  in  ber  £&at  ftn- 

»ir  bie  ̂ aupttriebfeber  ber  Agitation  in  ber  nationalen  (5ite(feit.  3ttan 

5ürbe  bie«  für  unmoglioj  Ratten,  woüte  man  bie  Vorgänge  in  granfreia} 

fit  bemfelben  3Wa§ftabe  wie  in  anberen  Sanbcrn  meffen.    3ebc  Nation  ̂ at 

tt  ©aentiflmd'cftfeiten;  bei  uns  wilrbe  jeber  Wann  bor  3orn  ober  (sajaam 

tnBt^n,  wenn  man  i£m  fagte,  baß  ein  beutfojer  gelbljerr  feine  Slrmce  unb 

iiin  $aterlanb  bem  geinbe  berrat^en  ̂ atte ;  benn  wie  gering  muß  ber,  weldjer 

•)  e.  unter  IL  10. 
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fo  Cftwad  öon  ben  Orrftcn  bed  Volfcd  fagt,  Don  bcn  Slnbercn  bcnfcn?  © 

wir  neigen  baju,  und  bur$  allerlei  ©ebanfen  bad  Ceben  fcfcrocr  ju  in  ad) 

toir  (jaben  ed  fa>n  nad)  Jena  unb  5lucrftabt  gettyan.  $n  granfreiefc  gr 

man  frifa)  $u,  wenn  fia)  ein  Littel  bietet,  bie  Verantwortung  für  crlitta 

Ungema<$  öon  fta>  abjuwaljen,  um  bobura)  wieber  ju  Sclbftocrtrauen 

gelangen.  Oft  bie  Motion  Derratf)en,  fo  ift  fic  nidjt  beftegt;  bie  Siege,  bc: 

ft<$  bie  geinbc  in  t^5rta)tcr  Verblenbnng  unb  eitler  Ueberfjebung  rüfjm 

Gaben  iljr  üflicfctd  t>on*i(>rer  ®roge  unb  i()rem  ®lanje  genommen;  nimm 

mel)r  fonnte  bie  grege  Nation  befiegt  werben,  unb  wenn  ed  bod)  waljr 

baß  fie  Miebcrlagen  erlitten  Ijat,  fo  liegt  barin  ber  beweis,  bog  fic  Denrath 

ift.  —  ©o  ftdj  ber  $ang  311  fo  leichtfertigem  £>enfen  ftnbet,  gehaart  r 

Jiftorif^  entwirf eitern  SWtgtraucn  unb  mit  ber  Neigung  jur  2luf(cfjnmig  \ 

gen  jebe  Autorität,  ba  genügt  ber  leifefte  Snftog,  um  ben  Verbaut  beö  23 

ratfyed  t)erüor$urufen;  lawinenartig  pflanzt  fid)  bie  erfte  Slcugerung  bed  90?  i 

trauend  t>on  Stfunb  $u  Stfunb,  bie  ̂ ^antaficen  cr^ifecn  fid),  unb  bic  ipit» 

finnigften  £)irngefpinnfte  gewinnen  bic  ©eftalt  üon  Realitäten. 

$)ie  franjofifdje  ©efd)id)te  weift  eine  lange  föetye  trauriger  @rfal)rinig 

biefer  Slrt  auf,  unb  man  follte  glauben,  bad  £>ert?ortreten  berfelben  Girfd) 

nung  wa&renb  bed  legten  Krieges  unb  nod;  mef)r  naa)  bemfelben,  f>atte  t 

Slufmerffamfeit  aller  Derer  erweefen  muffen,  benen  ed  mit  ber  SBicberßcbu 

granfrcicf)d  ernft  ift.  £)ic  23orbcbingung  für  bie  SÖefferung  ift  bic  (Selb) 

erfenntnig,  unb  in  ber  junefimcnben  Agitation  gegen  ©ajainc  jeigte  fic^  b< 

©egentdeil  oon  Sclbfterfenntnig.  konnte  man  bad  33crratl)gefd)rei  nieftt  a 

anberem  SBegc  unterbriiefen ,  unb  mugte  besljalb  bem  Verlangen  33ajainc 

na$  hiegdgeriajttic^cr  Unterfinning  golge  gegeben  werben;  fonnte  man  fi 

ferner  nia)t  ba$u  entfliegen,  ein  gleidjcd  Verfahren  gegen  2lÜc  ju  eröffne 

wel.a)c  ä$nlid)e  Kapitulationen  wie  23a$aine  abgcfajloffen  ober  terfdjulbet  fja 

ten,  fo  mugte  man  bodj  minbeftend  barauf  bebaut  fein,  burd)  bie  frieg< 

geria^tlia^c  Untcrfud)ung  bie  ganjc  £ol)ll)cit  bed  SBerratty-Verbao^tcd  offc 

barjut^un.  ©tc  9?ilcffid)t  auf  bic  näa}ftliegenbcn  3ntcreffcn  Sran!reia)d  e; 

forbertc  bied  ebenfowofff,  wie  bad  befdjeibenftc  9)Jaag  Don  ©erca^tigfeit. 

Statt  beffen  feljen  wir  mit  33crwunberung,  wie  bad  Äriegögeria)t  ba$ 

benit^t  wirb,  bad  ganjc  ©ewebe  oon  £üge,  Critelfeit  unb  Sclbftbetrug  in  ei 

fefted  Softem  ju  bringen.  £>ie  £cnben$  bed  ̂ rojeffcd  ift  barau 

gerietet,  in  Q3a$aine  einen  Sünbenbocf  ju  bcftellcn,  auf  welflc 

bie  Sdjulb  ber  Nation  nnb  aller  (5in jclnen  abgewälat  wirb,  un 

baburd)  bie  Vcbcutung  ber  erlittenen  Mieberlagcn  in  bem  53c 

wugtfcin  ber  Nation  unb  in  bcn  Singen  önropad  abjufa;wäd)cn 

Qu  aller  Unninwuubcn^e^  finben  mir  btefen  ©cbanfen  beim  53eginn  bc 

$ro&effed  Vajainc  in  ber  „Republique  franpaise",  bem  Organe  ®om 

betta'd  audgefproa^en.   Dort  fjeigt  cd  wurttid): *  * 
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„^ör  Greußen  wie  für  granfreiet)  ift  cö  oon  SÖic&tigfeit,  ju  er* 

fahren,  ob  ber  befinitioe  (Erfolg  beS  gelbjugeS  beu  f  lugen  DiSpo* 

fittonen  beö  ®eneralftabe$  beS  #errn  ü.  3}?oltfe  ober  ben  meljr 

ober  weniger  gefjeimuigooüen  Kombinationen  beä  §errn  u.  öiämarcf 

unb  feinem  <5inoerne$men  mit  bem  Oberbefehlshaber  ber  Hrmee  oon 

üttefc  $ujufd)rciben  ift,  —  ein  inl)alt$fd)wereres  Problem,  n>e(c^c^ 

je  nach  feiner  ßöfung  biefem  traurigen  3e(bjuge  bon  üttefc  ein  ganj 

anbercS  Slnfefjen  unb  ber  tapferen  franjofifc^cn  Slrmee  ihren  ganjen 

Ruf,  it)r  ganjeS  Uebcrgewicht  toiebergeben  wirb;  beim  e$  ift  niemals 

eine  Staube  gewefen,  bem  33crrathc  ju  Untertiegen.41 

Um  ben  oorgefefcten  $md  ju  erreichen,  mußte  man  junachft  barauf  be* 

fein,  alle  poütifajen  Parteien  ju  tobern.    Gd  gelang  in  ber  Zf)at,  biefe, 

%fu$t$  ber  politifa^eu  äuftanbc  granfreichs  überaus  fdjwicrige  Aufgabe 

i'  ber  Einleitung  bcS  <ßro$cffe0  ju  löfen.    Die  Rabtfalen  fafjcn  mit  ©enug* 

ijjung,  baß  bic  Verfolgung  $a$aine'S  gan$  im  (Seifte  ber  befannten  <ßro* 

lUmation  C^ambetta'd  fortgefefct,  unb  tag  2IüeS  üermiefcen  würbe,  mad  baä 

^waernement  »om  4.  September  irgenbwie  fompromittiven  fonnte;  bie  Re* 

fcblifaner  aller  Schattirungeu  jagten  in  53ajaine  einen  gefährlichen  politifcjen- 

l?t^ncT.   Die  Orleaniften  würben  baburd)  gewonnen,  bog  man  ben  £er$og 

r:a  Anmale  511m  ̂ räfioenten  beS  Kriegsgerichts  ernannte  unb  baburdj  einen 

iJunjtn  beS  £>aufe$  Orleans  an  bie  Spifee  bcS  populaiven  Unternehmens 

füllte.  £m1  üJconate  lang  fonnte  er  feine  Salcnte  unb  feinen  Patriotismus 

teil  leuchten  (äffen,  unb  bic  ?lugen  oon  gauj  gvanfveich  waren  babei  auf  ifjn 

i:ri$tet.   Dal  mar  nerheigungSfotf.    Die  l'egitimiftcn  übcrlieg  man  ir)rer 

(rlien  <3chabenfreube,  man  wußte,  baß  fic  bem  H)?arfcr)QÜ  nicht  Jo(b  waren. 

&ie  foUtc  mau  bie  Söonaportiftcu  beliebigen?  £?ar  $o$aine  nicht  ber 

Jbrige?  OrS  roar  bie«  bie  fct)wterigfte  Aufgabe  ber  Slnflagc,  unb  wir  be* 

canbeni  bie  Äii^u^eit  unb  ©cfd)iiflic&feit,  mit  welker  fie  geloft  würbe.  Die 

Ma$t  halt  fiejj  nicht  nur  uotlig  frei  bon  jebetn  HuSfall  gegen  bie  geftörjte 

'«■Ütli^e  Regierung,  fonbern  fie  unternimmt  fogar  bie  Rechtfertigung  ber* 

f !tbt n #  inbem  fie  auch  bie  Sajulb  beS  RaiferS  unb  ber  Regentfchaft  auf  bic 

Hullern  beä  allgemeinen  £iinbcubocfS,  $3a$aiue,  labet.  Sie  geht  hierin 

i»  mit,  bog  fie  ben  Patriotismus  ber  oerbannten  flaiferin  offen  r>ert)errlicht. 

Ö(nn  nicht  ber  ̂ ferbefug  bcS  reinften  RabifaliSmuS  an  anberen  Stellen 

wairtgucfte,  fo  fonnte  man  glauben,  bie  SInflage  ()abe  bonapartiftifche  £en* 

taya  verfolgt.  Slbcr  cS  ̂ anbelle  fict)  eben  nur  barum,  bas  Vorgehen  gegen 

^ajoine  SlUeii  munbgerecht  $u  mausen,  unb  mit  biefem  ̂ eiligen  ̂ ntcreffe 

irljob  man  ftd>  über  bie  Parteien. 

$achbem  fo  bie  Nation  empfänglich  gemacht  war,  fonnte  mau  hoffen, 

f"  fetter  ju  bet^ören.  öS  war  freilia)  miglicj,  bag  e«  nia)t  gelingen  wollte, 

^eioeife  für  ben  Verrat^  ̂ aiaine'S  beizubringen,  an  welcf/en  boa)  bie  3J?affe 

B«  «ntnal  fo  gern  glaubte.   Der  fogenannte  Rapport  be«  Generals  Ri* 
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totere,  bcr  baS  <5rgcbni§  ber  SBorunterfuchung  gufammenfagte  unb  bic  ̂ 1 

bcr  Hnflogefchrift  in  bcm  Sßrojcg  oertrat,  wagte  nicht  baS  ©ort  „SBerra 

auSgufprechen;  bennocb  ftanb  e$  beutlicb  gwifcben  bcn  £eikn  bicfeS  mit  m 

tofcr  ©c^äffigfcit  ocrfaßten  ©cbriftftflcfs.  Qu  ocn  93erhanblungen  beS  &rie 

gerichtS  würbe  bic  SflaulwurfSarbeit  beS  ©encralS  9?ioiere  burc^  ben 

miffarius  bcr  Regierung,  ©eneral  ̂ ßourcct  —  tt)ic  Qcncr  ein  leibenfcfcaftltc 

ftabifaler  —  ungefchwädjt  fortgefefet.  2Cuf  feine  SBcronlaffung  mußte  e 

lange  SRetye  Don  3CU9C«  üor  oem  Kriegsgericht  erfebeinen,  welche  bie  ga 

reiben  heimlichen  3«farontenfiinfte  beS  TOorfc^otlö  mit  bem  ̂ ringen  gricbi 

Karl  oor  3J?et$  beobachtet  ober  bie  Uebergeugung  oon  bem  Crintoerftänbi 

©ajaine'S  mit  bem  geinbe  au«  gnoerläffigen  Sleußerungen  beutfe^er  O1 

giere  k.  gewonnen  hatten.  @S  finb  nicht  nur  ̂ ftcrifcje  ©eiber  bcr  unterf 

SBolfsflaffe,  bic  folche  aufregenben  ©efpenftcrgcfchichten  Dortragen,  c$  figurii 

barunter  auch  Banner,  bei  benen  man  nach  ihrer  SebenSfteflung  toemgfie 

ein  befct)eibencS  3)?aß  ton  Urzeit  toorauSfcfcrn  tonnte.  @o  lägt  £err  $ul 

ganre  in  feiner  3cu9cn  *  ̂tasfage  beutlich  burchblicfen,  baß  cd  ihm  boch  f 

^eute  nicht  gelungen,  fid)  ton  bem  aus  feinen  SBerljanblungen  mit  $3iSma 

gewonnenen  Skrbacbtc  eines  geheimen  (SinberftanbniffeS  beS  Vetteren  n 

©againe  gang  frei  gu  machen,  unb  ein  anberer  ©elehrter,  ein  gewiffer  $)oft 

©ranbjeau,  welcher  1870  in  ber  ifläl)e  ton  2Hefe  wohnte,  theiü  bcm  Krieg 

geriet  ernfthaft,  als  fehr  graoirenb  für  ben  Warfchafl,  felgenbe  Sleugerui 

cined  oon  einem  SluSfaflgefecbt  gurüeffehrenben  beutfehen  Oberjren  mit:  „© 

gaine  ift  eine  Kanaille,  er  f)at  und  fehlest  ©ort  gehalten  unb  und  mcl 

SKenfchen  getöbtet,  als  berabrebet  war!" 

$)ie  ©iberfinnigfeit  fötaler  unb  ähnlicher  SluSfagen  lag  freilich  f°  Hc 

gu  £age,  bog  ber  ©eneral  ̂ ourcet  in  feinem  töequifitoire  biefelben  mit  fe 

ner  ©ölbe  gu  berühren  wagte;  aber  weshalb  lub  er  biefe  jjeugen, 

5lu3fagen  ihm  toon  bcr  SBorunterfuebung  b**  befannt  waren,  oor  baS  offent 

liehe  Kriegsgericht?  Um  (Suropa  töefpeft  oor  bem  Grfprit  ber  franjöfifcbe 

Nation  einzuflößen  ?  Gr  backte  wohl  baran,  bog,  wo  es  ÜHenfchen  giebt,  bi 

©pufgefchichten  mit  polier  Unbefangenheit  öffentlich  ergaben  unb  eiblicb  et 

harten,  fia)  auch  folche  pnben  werben,  bie  baran  glauben.  Unb  auf  bie  öe 

feftigung  beS  ©laubenS  an  ben  Herrath  fann  es  nur  hingielcn,  wenn  er  ti 

bcm  ffiequifttoire,  wo  er  baS  ©ort  „Herrath"  fo  wenig,  wie  ber  ©encro 

föioiere  im  Rapport  auSgufpred)en  wagt,  boch  ausruft:  „Die  ©efchichte  glo 

rifigirt  bie  ̂ eerfü^rcr,  welche  ben  Qntcreffen  ihres  SBaterlanbeS  crgcbei 

waren;  anbererfeits  branbmarft  fie  bcn  ©cneral,  welcher,  unbefiinunert  un 

feine  Pflichten,  baS  allgemeine  ©ohl  perfonlichen  Sntercffcn  opfert  unb  nty 

baoor  gunicffchrccft,  ftch  gu  ocrbrechcrifchen  2J?anoocrn  ̂ crab^umflrbtgen^  un 

bie  3iele  eines  egoiftifchen  C5^rgci^ee  gu  oerbeefen.  ©eil  bie  öffentliche  WUi 

nung  ein  folcheS  Verhalten  bem  3Rarfchatt  ©againe  nachfagt,  forbert  fte  bor 

ihm  fflechenfehaft  über  bie  Kapitulation  Don  Sflcfc."    ©ewig,  cS  galt,  bic 
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rirnrtti$«  IWeinung  in  bem  ©lauben  ju  beftarfen,  bag  Sa^aine  ein  33er* 

ritfrr  fei. 

£amit  mar  ober  ber  3mecf  noch  nicht  toollftanbig  erreicht;  e$  fam  nun 

-riter  Darauf  an,  ju  jeigen,  baß  ber  SBerrätfjer,  unb  er  allein,  alle«  Unge* 

i4  öerf^ulbet  ̂ at,  bem  granfreich,  ba$  unfcbulbige,  eble,  unbefiegbare 

^r&Bfrei^  jutn  Opfer  gefallen  ift.  £)e$halb  fonnten  fich  natürlich  Slnflage 

büä  Unterfucbung  ntc^t  auf  bie  Kapitulation  t)on  2J?efc  unb  bie  biefetben  be* 

graben  Umftanbe  befchrSnfen.   Wit  maebfenbem  (Srftaunen  ̂ aben  mir  in 

»nftogef^rift  be«  ©enerat«  föiotere  ba«  lange  Sunbenregifter  beö  Sflar* 

♦lall«  öajaine  gelefen.  2Bir  beben  baraue  $erüor,  bog  ber  Slngeflagte, 

a§er  allem  Unglücf  bei  ütf  efc,  auch  allein  nerfcbulbet  §at : 

1)  ben  SBcrluft  ber  6(blaa)t  bei  gorbaa),  »eil  er  ben  ©encral  groffarb 

ohne  Unterftüfeung  gelaffen; 

2)  bie  Kataftropbe  ̂ on  ©eban,  weil  er  bie  Operation  be*  SWarfchalfS 

9Rac  9Mat)on  oeranlagt,  tiefen  bann  aber  im  @tich  gelaffen  bat; 

3)  ba«  e^eitern  ber  $lane  ©autbetta'S,  inSbcfonbere  ba$  äfligglucfen 

be«  SBerfua)«  jum  (Sntfafc  ton  $ari«,  meil  bureb  bie  Kapitulation 

oon  SWefe  bie  Slrmee  beS  ̂ rinjen  griebrid)  Karl  für  bie  Operationen 

gegen  bie  £oire=2lrmee  frei  mürbe. 

Unb  fo  auSfcblieglich  faßt  alle  §<$ulb  SBa^oinc  jur  Saft,  bog  fein  föaum 

bleibt  für  bie  S3erf*ultung  Slnberer.  Sir  nehmen  jur  <St)re  Wae  SJiabon'S 

Jim  an,  bag  er  ben  „Rapport"  bc$  General«  SRtoiere,  beoor  berfelbe  bem 

2n>g^eria)t  vorgelegt  mürbe,  nicht  gefannt  &at,  ober  baß  es  it)m  unmöglich 

j^ejen  ift,  einen  Hinflug  auf  ben  3nt)alt  beffelben  auszuüben;  er  mürbe 

♦rcjt  aU  ritterlicher  Soloat  gemig  nicht  jugelaffen  §aben,  bag  alle  S3erant* 

wuuhlrit  für  baS  9Jiigglücfen  einer  öon  ihm  als  gelb^errn  geleiteten  Ope* 

«tion  Don  feinen  ©chultern  auf  bie  feines  ehemaligen  Kriegsgefahren  abge* 

t%  toürbc. 

3n  benfelben  meiten  (Srenjcn  unb  mit  ber  gleiten  fcenbenj,  mie  ber 

%*rt,  beroegt  fleh  bie  Unterfu$ung  unb  baS  töequifitoire.  9?ur  bie  flu* 

'^e  in  Setreff  ber  Schlacht  non  gorbacb  (at  ber  (General  ̂ ourcet  fallen 

Mfei,  alle  übrigen  Slnfcbufbigungen  aber  mit  folcher  Jpcfttgfctt  unb  SRiicf^ 

f4tÄlopg!ttt  bis  jum  ©cjlug  öerfolgt,  bog  ber  2$ertt)eibiger  beS  $)farfchalls, 

"$aub,  mit  ber  Beugerung  nicht  jurücf  hielt:  er  fei  in  feiner  langen  unb 

rrityn  $rari«  einem  ähnlichen  2)?age  toon  ©ehäffigfeit  auf  leiten  ber  Sin* 

%  noch  nicht  begegnet. 

8ir  bürfen  nicht  nerfchmeigen,  bag  fid)  nach  Den  Crinbriicfen,  bie  mir 

Kranen  haben,  auch  tn  ber  Leitung  beS  Kriegsgerichts  eine  gemiffe  Neigung 

au«jprfl<h,  einen  SWarfchall  auf  bem  ältare  ber  nationalen  (Sitelfeit  ju  opfern. 

Regnen  ber  für  uns  ungemohnten  (5rfcheinung,  bag  ber  ̂ räfibent 

Wig*ob  unb  STabel  an  bie  ̂ eugen  oertheilt,  baß  ßob  bireft  burch  53c- 

pctuünjchungen  ju  bem  Vorgetragenen,  ben  Xabel  meiftenö  inbireft  bura) 
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bic  grageftellung.  $ber  ben  3cu9cn>  ̂ c  iu  fünften  be$  2Warfc$aÖ3  i 

311  Ungunftcn  Dritter  (5.  53.  ©ambctla'ö)  auSgefagt  baben,  ift  nie  ein 

ju  Streit  geworben,  oietmefjr  ging  man  mit  i&nen  fjäufig  fc^orf  ins  ®ci 

unb  freute  fetbft  niefct  baoor  juriief,  fic  in  ben  33ertaa)t  ber  SWitföulb 

bem  23erratl)e  be«  SDtarfajalla  311  bringen,  ©iv  erinnern  I^icr  namentlich 

bie  SBernebmnngen  beö  ÖeneralS  53otter,  beß  Oberften  €toffel*),  be$  ß 

manbanten  3Ragnan  n.  21.  Die  ̂ nquifition  beö  ßefetcren,  in  ber  8tfc 

Dom  31.  Dftobcr,  rief  uns  f aft  bie  9tect>t$  pflege  ber  @cbrecfen$$eit  in 

®ebacbtniß  jurü'cf.  Der  33crt()eibigcr,  £ad)aub,  füllte  fieb  benn  auch 
mitten  ber  SSerfjouMuugcn  gebrungen,  bem  ̂ räfibenten  feine  ̂ ßarteilid, 

offen  Dorjurocrfen:  „$3enn  ed  ein  Verbrechen  ift",  fagte  er,  „Grtmaö  mc$t 

®ebad)tniß  ju  behalten,  fo  muß  man  rocnigftcnö  Me  oerfolgen,  bie  Crti 

Dergeffen  haben!"  2lud)  Don  bem  ̂ Vavfctyall  5e  53oeuf  $og  fidj  ber  Profit 

gelegentlich  in  golge  feiner  tcnbenjib'fcn  gvageftedung  eine  tfefjre  311,  ba 
lauteub:  „Les  campagnes  sur  le  terrain  ne  sont  pas  aussi  faci 

a  faire  que  dans  le  cabinet  et  avec  les  cartes  seulement." 

ÜMarföatt  £e  23oeuf  bei  einer  fpütereu  Gelegenheit  normal«  eine  Slnftc^t 

äußern  Derfucbte,  mußte  er  fid)  freiließ  gefallen  (offen,  baß  if)n  ber  ̂ räfibi 

im  9?augc  eincö  Dioifionä  fltommanbcurä,  unterbrach:  „Je  ne  vous  < 

m  an  de  pas  d'appreciations  ä  ce  sujet;  le  Conseil  vous  entend  com 

tömoin,  et  je  vous  demande  seulemeut  quelle  etc."  eold)e  £nxa 

Reifung  nimmt  fieb  fonbeibar  ou$,  roenn  man  auöererfeitS  Gelegenheit  (j 

bie  Gebulb  $u  betounbern,  mit  rueldjcr  ba$  Kriegsgericht  3.  53.  ben  Sil 

füt)rungcu  cineö  Crifenbabu  -  3nfPe^0rd  f0^  tcr  hinter  ber  beutfdjen  (S 

mrung6*3lrmee  oor  Ü)2efe  auf  ber  (Sifenbofjn  bie  fcböufteu  Verpflegungen 

ber  Greußen  fte^cn  gefetjeu  tjat  unb  nicht  begreift,  warum  ̂ a^atue  ni 

Eingegangen  ift,  um  bic  Cofomotioen  umspannen  unb  bann  mit  Doli 

Dampf  nad)  9ttefc  dineinjufajren;  ober  Nenn  man  (jurt,  Nie  ber  $rafibi 

nur  bie  53emerfung:  „je  vous  prie  de  ne  pas  vous  laisser  aller  a  ti 

appreciations"  für  einen  ehemaligen  Kommuualbeamten  Don  Wlt$  pnb 

ber  eine  lange  (B^mafjrebe  gegen  $a$aine  mit  ben  ©orten  enbet:  „3a) 

fümire  furj:  bie  33ertl)eiöigung  Don  "Dfefc  ift  nur  eine  unwfirbige  $om51 

gewefen,  nur  politifche  Chwä'gungcn  fjaben  babet  eine  9?olle  gefpielt,  ber  ßi 

flug  ber  militairifdjen  war  gleid)  9hiü." 

2öir  fagten:  e$  galt  ber  nationalen  Gritelfeit  ein  Opfer  ju  bringen.  3 

biefe  uufeligc  Critclfeit  trat  in  einer  5£eife  ju  £age,  baß  e$  Wabvlicb  ni 

no4  ber  $3emityungen  bed  ̂ räfibcnteu  bebuvft  bättc,  um  bie  Nation  bar 

ju  beftärfen.  $ber  er  ließ  fidj  bicö,  getreu  ber  ffcnbenj  beö  ̂ rojeffe«  fi 

genb,  niajt  nennen.  2£enn  man  bie  3eu3e«/  toom  SWarf<$att  herunter  b 

jum  Äilraffier,  alle  bie  ̂ elbent^aten  rühmen  ̂ ort,  bie  fie  beniestet  (o&e 

c)  Söcrfll.  uuter  II.  6. 
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r  fe  wirb  e*  (Shunt  tlax,  bag  eine  fotc^e  Nation  nur  bur$  SBerrat^  unter« 

r  legen  tonnte,  gafl  alle  Generale  ber  Slrmee  oon  Sflefc  ft^reiten  narf)  ein« 

I  «ber  Aber  bie  8fll)ne,  unb  e$  flnb  felbft  unter  ben  heften  oon  ihnen  nur 

;  Sauge,  bie  es  über  pa)  gewinnen,  auf  eine  ©elbpoerherrlichung  t^rer  Staaten 

jß  »erjt^ten.   2He$r  ober  weniger  unbewugt  tragen  §ierbura)  fefbft  greunbe 

©ajatne'«  ja  beffen  33erbammung  bei.  (5*  ift  ein  unb  berfelbe  £ug,  ber  bura) 

I  föt  atfe  3*ttfl«s^u«fagcn  get)t,  mag  nun  ber  SERarfchafl,  ber  am  18.  Sluguft 

«uf  beut  regten  glüget  focht,  ©erpehern,  ber  $5nig  Don  Greußen  §abe  ber 

t  Äonigirt  telegrafiert,  bag  bie  preugifd)e  ©arbe  bei  @t.  $rtoat  it)r  ©rab  ge* 

ifuben,  ober  mag  ein  Dioipon$*©eneral  feine  @a)i(berung  ber  (Schlacht  oon 

StejonmCfe  mit  ben  ©orten  f fliegen:  „Nous  avons  bivouaque*  sur  le  champ 
nous  avons  ramasse  les  blessös  et  les  morts:  nous  avons  ra- 

'■■  masse*  les  armes:  il  n'y  avait  plus  un  Prussien  devant  nous."  9?e$t  ergofe* 
r     ftnb  and)  bie  $etbentt)aten  jweier  ftürafpere,  £>enri  unb  2)iarc,  welche  mit 

!  tineni  geheimen  Auftrage  au£  sD?efc  entfanbt,  oon  ben  Greußen  arretirt,  jum 
?rhQ«n  griebrtch  flarl  geführt,  aum  £obe  oerurtt)cilt  unb  bann  fo  ungefaßt 

ematfperrt  unb  fo  fehlest  bewacht  würben,  bag  fie  burdj  ben  <S<hornftein 

rntffiehen  fonnten.   $ln  ber  SWofelbrücfe  angelangt,  werben  fie  oon  einer 

$$i(otoaa)e  angehalten,  werfen  biefelbe  aber  in$  ©affer  u.  f.  w.  CDcr 

frapbent  be$  ftriegftgerichtä  belohnt  pe,  inbem  er  it)nen  unter  bem  ©eifatt 

i  be«  Subitorium«  juruft:   „Le  Conseil  me  Charge  de  vous  föliciter  de 

▼otre  conrage  et  de  votre  devouement." 

Die  gleiche  (Senfur  erhält  unter  oielen  Slnberen  ein  Deutfch*  lothringer, 

fctr  am  20.  Sluguft  ot)ne  irgenb  wetzen  3wifchenfall  naä)  Stöefc  hinein  unb 

Bieber  heraufgegangen  ift,  —  wie  e$  benn  felbfioerftanblid)  auch  bei  btefer 

Gelegenheit  nicht  an  allerlei  ̂ weferwerf  für  <5(fag  Lothringen  fehlte. 

£Ttr  tonnen  auf  fote^eö  ©ebat)ren  nur  mit  Slchfeljucfen  antworten;  aber 

hat  unb  ernft  mfiffen  wir  unfere  (stimme  gegen  jwei  ©enerale  ergeben, 

Ket^e  pa)  in  maglofer  ©elbftoerherrlichung  einer  $anblung  öffentlich  rüt> 

mat,  welche  in  unferen  Äugen  ein  Treubruch  ift  unb  und  an  $anb(ungen 

ähnlicher  &rt  mahnt,  bie  P$  letber  wahrenb  be$  $riege$  franjofifche  OfP* 

itere  in  groger  3ÖW  hoben  gn  €>a)ulben  fommen  (äffen.  Die  ©enerate  $a* 

Knucouaet  unb  Capaffet  greifen  eö  at*  eine  befonbere  #elbenthat,  bog  Pe 

in  TOefc  bie  gähnen  oerbrannt  h<*&en,  bie  fie  naa)  berfelben  ftonoention,  beren 

8ot)lthaten  pe  für  Pch  in  Hnfprua)  nahmen,  un«  ju  überliefern  Ratten. 

2Ron  tonn  tnUber  barüber  benfen,  wenn  Kruppen  in  ber  Grrregung  be« 

fcngenblicfä  p$  ju  einer  folgen  SBerlefcung  eine«  8bfommen$,  burch  wetchcö 

ihnen  ba£  üebe  Sehen  gerettet  wirb,  hinreigen  (a^en.  Senn  aber  ©enerate 

nachträglich  offen  mit  einer  berartigen  ßanblung  prahlen,  ia,  wenn  ber  $rä< 

pbent  beö  Äriegflgericht«  in  feiner  grageftedung  unb  ber  tfommiffariu*  ber 

Regierung  in  feinem  töequifitoire  offen  Slnttage  gegen  Diejenigen  erheben, 

M$<ft  |.  Tl\L>&a$tabl  1874.  7 
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wel$e  anbcrS  gcfjnnbclt  Gaben,  fo  ift  bicö  ein  Q3ewei$,  bag  bic  Söeaj 

Don  mititairiföer  (Sljrc  jenfeitö  ber  SBogefen  anbere  finb,  alä  bie  unfri< 

unb  Wir  werben  und  ba$  ju  merfen  f)aben.  Unfcre  ̂ o^ac^tung  für 

©enerot  SteDeaucoupet  ift  ntcftt  baburefc  gefteigert  worben,  bag  berfclbc  | 

im  $in&licf  auf  bie  Don  un8  erbeuteten  galten,  ju  folgenben  fcoblen  <P(>n 

emporfojwang :  „Oui,  ils  ont  ete  ä  Berlin,  tristes  tropbe'es  pour 

vainqueur,  car  s'il  n'y  a  eu  qu'un  drapeau  pris  ä  Tennemi  par  no 

ce  drapeau  a  ete  pris  comme  savent  les  prendre  les  Fran^ais , 

essuyant  le  feu  des  mitrailleuses,  pris  ä  un  vainqueur  dont  on  p< 

dire  qu'il  s'est  fait  sur  les  champs  de  bataille  plus  d'ennemis  q 

de  victimes."  $>a«  Slubitorinm  bc8  #ricg$gciid)t$  lieg  fid)  burety  b 

Proben  ju  einem  tauten  öeifallöfturm  finnigen,  unb  ber  ̂ 3rofibent  fi 

fein  SBort  ber  2)?igfcilligung. 

£)er  $erjog  Don  Slumale  gelaugte  bur$  bie  Ärt  unb  Steife,  tt>ic 

ba§  $ricg$geriü)t  leitete,  auf  ben  (Gipfel  ber  Popularität.  (58  föieu  fcl 

eine  3eit  lang,  al$  würben  wir  iljn  in  natjer  3ll^unf(  ocn  ̂ räfibcntcnfii 

ber  föepubtif  befleißen  fefjcn.  @r  f>at  jeboa)  feitbem  erfahren  muffen,  i 

zweifelhaft  ber  SBcrtfj  ber  SSolfägunft  ift,  bie  man  erlangt,  inbem  matt  i 

2eibenf<$aften  ber  Sftaffe  fa^meia^elt.  SDie  dinreia^ung  beä  ©nabengefnc? 

für  ben  2J?arfcbatl  SBajaine  fonnte  bie  in  ifjrem  Urteile  ftjftematifd)  i: 

geleitete  3JJaffe  niojt  Derftc&en;  fie  war  Dollig  enttaufcjt,  unb  bie  öcgeif 

rung  für  ben  £er$og  fcfyeint,  wenigften«  in  gewiffen  Eolföföic&ten,  in  b 

©egcnt^eil  umgeflogen  $u  fein. 

£>er  3we(f  be8  ̂ rojeffe«  SBajaine  ift  naa}  einer  Wartung  bin  erreich 

bie  grogc  Waffe  ber  Nation  ift  in  bem  (Stauben  beftartt,  bag  granfrei 

tebigti$  buroj  ben  SBerratl)  befiegt  worben  fei.  SöaljrticJ,  wir  beneiben  b 

Nation  nfd)t  um  biefen  (Srfolg,  welker  allen  9hi|}cn  in  grage  ftellt,  ber  au 

ben  Ce&ren  ber  ©efo5ia)te  &atte  gesogen  werben  tonnen.  (5r  ift  flberbii 

treuer  erfauft. 

üDer  ?rojeg  S3ajotnc  $at  ber  23erfotgung«fud)t  neue  9?al)rung  gegc&n 

unb  wenn  wir  eine  j^cit  lang  atte  $artei*3ntereffen  auf  bcnfelben  fonjentrii 

faljen,  fo  fjat  er  boa)  nio)t  oerffinbern  tonnen,  bag  jefct,  na$  feiner  33* 

enbigung,  ber  Parteitag  mit  neuer  ©utl)  entbrennt.  Qm  Saufe  beö 

jeffe«,  ber  fio$  gleiojfam  auf  neutralem  $3oben  abfpielte,  finb  olle  ̂ arteie; 

bemüht  gewefen,  @toff  für  bie  gortfe&ung  be«  Kampfe«  ansammeln;  jcj 

fuefcen  fie  benfetben  ju  oerwert&en  unb  benufcen  babei  ben  burc$  ben  $roje| 

genarrten  93erfolgung$geift.    @o  crflaren  wir  unS  bie  taut  auftretenbe 
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rberungen,  auch  onberc  Schulbige  oor  bie  Schranfen  ju  jiet)en;  bog  per) 

in  ba$  crwachenbe  9?c<ht$gefühl  jcige,  glauben  wir  nicht.  SBtbcr  bie 

ficht  ber  ̂ auptfäc^tieb  treibenben  Grlemcnte  in  bem  $ro$cffc  werben  übri* 

§cn4,  mie  f$on  an  anberev  Stelle  angebeutet,  aus  bcmfclben  oorjugSroeife 

Sit  Sonaportiften  Kapital  ju  fernlagen  bermogen.  Gljancen  ftnb,  wie 

una  fcheint,  bebeutenb  geftiegen. 

£a«  Stutoritatö-'^rinjip  ^at  einen  neuen  Stofj  erhalten,  titelt  baburet) 

ft*a,  ba§  mau  ba3  ®cfefe,  bem  einer  ber  erften  StaatSbiener  ©erfüllen, 

g^en  bcnfelbcn  jur  Slnwenbung  gebraut  §at,  fonbern  baburet),  baß  man 

Ux  gegen  it)n  gerichteten  btinben  Öeifccnföaft  ber  Waffen  23orfcr)ub 

Irificte.  Xreffcnb  wanbte  fich  £act)aub  in  feinem  <ßlaibor;er  gegen  bie 

l:ia)tfertige  2lrt,  in  welcher  man  bie  Verwirrung  ber  begriffe  über  Sluto* 

rität  forderte.  £cr  ©enerat  «ßoureet  hatte  fich  nicht  entbtobet,  im  #inMi<f 

auf  bie  berüchtigte  <ßroflamation  ®ambctta'8  ju  äußern:  „Certes,  il  lui 

appartenait  (ä  M.  Gambetta)  de  traduire  en  termes  energiques  Tin- 

dignation  du  pays;a  worauf  £act)aub  erwibert:  „Oli,  monsieur  le  com- 

missaire  du  gouvernement  trouve  quo  M.  Gambetta  avait  qualite 

dp  dirc  de  pareilles  choses  i\  un  marechal  de  France!  Oü  en 

somoies  nous  donc  arrives?  Grand  Dieu!  II  snftit  donc  d'usurper  le 

pouvoir  pour  juger  tout  ce  qnil  y  a  de  grand  et  de  noble  dans 

notre  pays!u 

3a  wat)rlich,  man  hätte  gcrabe  in  granfreid)  53cbenfen  tragen  follcn, 

aufs  ̂ eue  ben  ©lauben  an  ben  Herrath  cined  ©eneralö  51t  erzeugen  unb  ju 

nähren.  2ang  ift  bereite  bic  SReibc  ber  in  biefem  ungtücflichen  ßanbe  al«  95er* 

rattier  Eingerichteten  ©encrote,  ihrer  43  ftarben  allein  auf  ber  ©uillotinc 

unter  ber  edhrecfenöherrfchaft,  unb  weit  großer  noch  ift  ̂ e  3°Dl  ocr  our# 

Üjtc  meuterischen  Solbaten  atö  S3crrathcr  ermorbeten  generale  unb  anberen 

Offiziere,  Don  ben  maffen^often  Opfern  ber  erften  föeoolution  bis  hcruntcr 

ju  benen  ber  Commune.   £>er  gluch  be$  ̂ rojeffeö  Söasainc  wirb  nach  ber 

trften  oerlorcnen  Schlacht  beö  nad)fteu  Kriege«  über  granfreier)  fommenl 

ter  gemeine  Wann  fühlt  fich  befreit  oon  aller  9)iitfcbulb  an  ber  Demütigung 

brtSanbe«,  bic  nur  bem  $erratt)e  jur  £oft  fällt;  er  wirb  in  3uhtnft  auf  feiner 

£ut  (ein  oor  bem  SScrratljc  nicht  nur  beö  Oberbefc^te^abcrß,  fonbern  aller  feiner 

Generale  unb  Offijicre;  ̂ at  boch  bie  Unterfuchung  gegen  $3ajaine  erfennen  laffen, 

ba|  e8  unter  ben  Öefcteren  manchen  geheimen  $Ritfct)ulbigen  gab,  unb  bafj  bie 

Unterbefe^tö^abcr,  bie  ©ajaine  bei  allen  feinen  CSutfchlic&ungen  ju  töathe  jog, 

M  al«  »iüige  ©erfjeuge  für  feine  $lane  benufeen  liegen.    Ct  wirb  gewiffen 

■Öenetalen  nicht  gelungen  fein,  fich  in  ber  Sichtung  ihrer  Untergebenen  ba< 

bur4  ui  bef eftigen ,  bafj  fie  in  ihren  Sluöfagen  bemüht  waren,  bie  SBerant* 

»ortang  für  ihre  9?att)fcbläge  unb  $anblungen  auf  bie  Schultern  beö  allge« 

miincn  Sünbenbocfs  ober,  wenn  bie«  nicht  anging,  fclbft  auf  bie  Schultern 

r 
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onbcrcr  ÄriegSgefäljrten  abjiitoaljen.  SBei  folgen  SBeftrebungen  tonnte  e8  rti 

ausbleiben,  bog  bie  SBerljanblungen  bes  ÄriegSgeridjtS  aucj  ben  bur<$ 

tifa)en  ̂ arteigeift  fa>n  fo  fc$wer  beeinträchtigten  famerabfc$aftlia)en  @tnn 

allen  oberen  Siebten  beS  £eereS  weiter  fcfcäbigten.  <§S  trat  eine  gflüe  t) 

wecbfelfeitiger  ©itterfeit  ju  Sage,  bie  fta}  u.  H.  gegen  ben  ©eneral  ffivit 

biß  ju  offenen  Qnfutten  fteigerte.  ifloa)  glü&enberen  £ag  bürfte  fi4  b 

©eneral  ̂ ßourcet  jugejogen  fjaben,  unb  in  ber  ST$at  ift  unter  aöen  elj 

liebenben  ©olbaten  woljl  nur  ein  Urt^cit  über  biefe  beiben  Söortfüljrer  b 

Slnflage  moglidj. 

öft  wollen  wir  au$  bauon  nehmen,  bog  ein  als  3eu9e  ouftretenb 

ÜÄarfd)att  erflärte,  es  r)abe  in  ben  äonferenjen  beS  ßriegöratljS  in  50ti 

Grinige  gegeben,  bie  um  fo  (auter  für  ben  5Dura)bruc$SöerfM()  gefprodjen  f)ä 

ten,  je  fefter  fte  überzeugt  gewefen  waren,  bag  man  tyn  nic$t  maebe 

würbe.  — 

So  wir  aud)  ljinfüt)lfn,  wir  ftogen  immer  nur  auf  neue  SBunben,  bi 

ber  ?5rojeg  $3a$aine  bem  tfanbe  geflogen  $at.  <5r  $at  bie  8eibenfc$afte 

aufgewühlt,  syjigtrauen  unb  £ag  gefäct,  bas  gute  (5inoerne$men  ber  $>eet 

fü(>rer  unter  cinanber  getrübt,  ben  famerabfcbaftlic$cn  ©inn  in  ben  Ofßjier 

Storps  gefajabigt,  baß  Vertrauen  ju  ben  Oberen  erfdjüttert,  bie  ̂ Begriff 

Don  ©erea)tigfeit,  oon  *ßflid)t  unb  (5t)re  oerwirrt,  bie  (Sitelfeit  genarrt  unl 

baburd)  baS  ©treben  jur  SBefferung,  jur  5ftufcbarmaa)ung  ber  empfangene! 

8et)ren  im  #eime  erftieft. 

Unb  welc&e  Sirfung  t)at  ber  ?rojeg  im  SluSlanbe  eqeugt?  Oft  e$  ge* 

fangen,  ben  Grinbrucf  ber  erlittenen  £>emütbigung  abjufd)wä$en?  9?un,  toaf)x 

ltd;,  was  in  £rianon  ju  £age  trat,  war  nia)t  angetljan,  baö  2lnfet)en  granf* 

reietys  ju  (eben.  Slbgefe^en  oon  Slllem,  was  wir  fdjon  angeführt  tjaben,  f)ai 

baS  2lustanb  aud)  noa)  bie  auffallenbe  Urtt)eilSlofigfeit  bemerft,  wela)e  in 

ben  93eri)anblungen  beS  ÄriegSgericfctS  me^vfad)  fetbft  an  Scannern  &erbor* 

trat,  bie  in  granfreia)  fet)r  beooqugte  (Stellungen  eingenommen  Gaben  ober 

tioa)  einnehmen.  granfreia}  &at  bura)  ben  ̂ rojeg  öajatne  an  Slnfe&en  in 

Europa  eine  neue,  f$were  (Sinbuge  erlitten. 

2togeßc(|tS  ber  fortbauernben  friegerifejen  geinbfeligfcit  unferer  weft(ia)en 

^aa)barn  tonnten  wir  uns  fonaa)  gu  ben  föefultaten  bes  ̂ rojeffeö  SBagaine 

xoof)i  ©lücf  wünfa)en.  Söenn  wir  bagegen  baS  $ö$ere  Äuftur^ntereffe  in« 

Sluge  faffen,  fo  oermögen  wir  nur  mit  53ebauern  ben  ja&en  fitt(ia)en  SBer^ 

fatt  einer  Nation  ju  betrauten,  we(a)e  in  mancher  ̂ >in(la)t  oon  ber  Watur 

in  fo  ̂o^ern  ÜKage  beoorgugt  ift. 

5DJit  (gntrüftung  ̂ aben  wir  bie  2)?ig$anMung  eine«  tapferen  unb  uner< 

fa)ro(fenen  feinb(ia)en  Heerführers  gefe^en,  ben  wir  trog  mancher,  oon  uns 

niebt  bemäntelten  gebler  aa)ten  gelernt  Jaben,  unb  ben  fein  eigene«  ßanb 

leichtfertig  als  „Eerrät&er"  branbmarft. 
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©iT  »offen  fölieglto}  ba«  fltfitgefüljl  ni<$t  oerbergen,  we(c$e«  mir  für 

j  tk  ritte rlicjen  (Stemcnte  einer  Slrmee  emppnben,  wela)e  bete  eigene  $oter* 

Naab  fnr  bie  unter  ben  fa)wicrigften  JBer^ottniffcn  bewiefene  Opferfreubigfeit 

[lefat,  intern  e9  pe  mit  innerem  $3e$agen  bor  ben  Otogen  (guropad  fom* 

pwmittixt. 

Der  $rojeß  33ajaine  bar,  wie  ni<$t  anber«  ju  erwarten  war,  eine  üici&e 

irertjDoaer  Sluf  Höningen  für  bie  ®efct)icr)tc  be«  Äriege«  Don  1870  unb  1871 

geliefert.  Qrä  ift  freiließ  ein  feiner  ju  pcr)tenoe$,  nur  mit  Sufjerfter  33orpa)t 

;u  gebrou<$enbe£  Material.  2lber  gerabe  auö  btefein  ©runbe  glauben  roir, 

tag  c*  unferen  Sehern  wtttfommen  fein  wirb,  wenn  wir  bie  wictytigften  rriegG* 

3efai<$tü<$en  £)aten,  wie  toir  pe  naa)  gewiffenfjafter  Prüfung  au«  ben  SScr* 

Gablungen  be«  tfriegögeriojts  £rianon  entnommen  Gaben,  in  überfielt» 

ß$er  3nfömmenfteüung  bier  folgen  (offen.  Ueberbieö  wirb  Po)  bobei  ©e* 

legenbeit  bieten,  noct)  manage  SUuftrotion  ju  bem  bi^cr  <§efagten  $u  liefern. 

1.   33om  beginn  be$  ßriegeä  bi«  jur  ©cjlacbt  bei  gorbacb. 

Dem  SRapport  be$  ®enero(8  töiotere  gufolge  entfa)ieb  fiefy  ba«  ®ou* 

»miement  im  3a$rc  187°/  öle  Dcr  ̂ r"9  unoermeib(ia)  war,  bie  Offenpoe 

*n  ergreifen,  um  babura}  ba*  numerifa)e  Uebergewfcrjt  ju  paratfpren,  welche« 

man  für  ben  Anfang  beim  ®egner  oorauöfefctc.  Um  ßefcteren  in  Ungewiß* 

tot  über  ben  £auptangrifföpunft  ju  (offen,  befcr)(og  man,  einem  noa)  00m 

^arft&aU  SRiet  entworfenen  $lane  folgenb,  in  erfter  £inie  jwei  Armeen,  unb 

V*ox  eine  im  (5((afj,  bie  anbere  in  Cot^ringen  oufjufteöeu.  gaÜ8  man,  wie 

«an  fcoffte,  $(ültrte  gewann,  fo  (ag  e«  in  ber  Slbpojt,  ben  fö&ein  ju  über* 

företten  unb  p$  jwifojen  bie  Armeen  bon  Worb*  unb  @übbeutfdb(anb  ju 

wrfen.  Hnberen  gafle«  too((te  man  borerft  nur  bae  >$ie(  oerfolgen,  ben 

Ärieg*fa)auplafc  nao$  ber  $fa(j  unb  ber  preuj?if$en  föficinprooinj  ju  oer< 

1*9«.  3n  betben  Satten  foulen  bie  Operationen  burd)  eine  Dioerpon  ber 

Jlotte  in  ber  Oftfee  unterftüfct  werben. 

Qnbeffen  wi#  man  —  naa)  2Iu$fage  bed  s3tfarfc$aü$  2t  33oeuf  au« 

Orünben  ber  fiujjeren  (?)  $olitit  —  fetjon  wärjrcnb  ber  3flobi(macr)ung  ton 

biefeit  Didpoptionen  infofern  ab,  afe  nur  eine  in  8  Äorp«  eingeseifte  2lr* 

mte,  über  roel$c  Pa)  ber  tfaifer  ben  Oberbefehl  oorbebieü,  aufgefteüt  würbe. 

Ilm  bie  ÄonfuPon,  We(a)e  pet)  wa^renb  ber  3)?obi(macbung  jeigte,  mögticfjft 

jo  öerrainbern  unb  ba«  Canb  gc^jeii  bie  fciublid;c  ̂ atjaücvic  ju  f lüften,  bc- 

n. 
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fcfctoß  man,  bic  in  ber  gormation  begriffenen  orp«  $uuäd}ft  läng«  ber  ®rer 

unb  berfelben  möglia^ft  naf)e,  ju  bertfjeilcn.  9Wan  hoffte,  (Snbe  Qult  bic  2Irr 

fonjentriren  ju  funnen  unb  Ijatte  ju  biefeut  3we<fe  große  90iagajine  in  0 

ba$  unb  ©aargemfinb  angelegt.  3n&effc»  mußten  bie  erften  ftonaentratiei 

Bewegungen  in  golge  ber  Verzögerungen ,  wel$e  bie  3Jiobilmac$urtg  erl 

fowie  in  golge  ber  Ungewißheit  über  bie  Slbftcfcten  be«  ®egner«  bis  ji 

4.  äuguft  berföoben  werben,  unb  fo  würbe  man  oor  Beenbigung  berfeü 

toom  ©egner  fiberrafdjt.  „C'est  ainsi  qu'apres  avoir  ettf  provocateu 

nou8  fümes  envahis." 

$lm  28.  Quli  traf  ber  ßaifer  bei  ber  ?lrmee  ein  unb  übernahm  b 

ftommanbo.  92oa)  ungewiß  über  bie  Slbfic$ten  be«  geinbe«,  bcfcfcloß  mc 

beu  linfen  glügel  an  ber  Crifenbaljn  Sttcfe  —  8aarbrücfen  jufammcngujie^ 

unb  nä§er  an  bie  ©renje  oorjufd)icben.  Demgemäß  ualjm  am  31.  $i 

ba«  II.  ftorp«  bei  gorbaa),  bo«  III.  bei  @t.  Sloolb,  ba«  IV.  bei  53ou( 

(Stellung.  SJtan  beging  jeboa)  ben  geiler,  beu  rechten  glügel  in  feiner  bi 

tyerigen  entfernten  unb  jerftreuten  Slufftellung  ju  belaffen,  obglcia)  bo$  a 

june^men  war,  baß  ber  ©egner  bie  Offenfioc  ergreifen  würbe,  ba  man  fett 

barauf  oerjitjtete. 

Die  am  2.  Sluguft  bura)  ba«  II.  Korp«  bei  ©aarbrütfen  auSgefü&r 

töefocmoöjirung.  ergab  nia)t«  ijuocrläffige«  über  bie  Di«pofttionen  be«  geii 

be«,  bo$  ließen  bie  in  ben  folgenben  £agen  einge^enben  9tod)ria)ten  erfeunei 

baß  feine  Konzentration  naljeju  beenbet  fei. 

$n  golge  beffen  feilte  ber  tfaifer  am  5.  Sluguft  feine  Kräfte  in  $w 

„£auptgruppen".  Die  eine,  beftimmt,  im  (Slfaß  ju  operiren,  würbe  unt( 

Sflac  SHaljon'«  Befehl  gefteüt,  über  bie  anberc  erhielt  „in  33ejug  auf  bi 

militairifdjen  Operationen"  Bovine  ba«  Kommanbo.  Der  Kaifer  bereit  fi< 

bie  „allgemeine  Leitung"  unb  ben  unmittelbaren  Befehl  über  bie  (Sarbe  boi 

Unflar^eit  in  ben  föeffortoerjältniffen,  war  bie  unbermciblid&e  golge  biefe 

3witter*Organifation,  ju  ber  man  fia)  —  natf)  Se  53oeuf  —  oeranlaßt  fa$ 

weit  bie  (Stäbe  für  bie  Silbung  zweier  2lrmee<Kommanbo«,  al«  fetbftftänbige 

3wifa^en^3nftaujen  jwifdjen  bem  ftaiferltyen  Hauptquartier  unb  ben  Korps 

fehlten.  Da«  Kaiferlia)e  Hauptquartier  öerfe&rte  naefc  wie  oor  aua)  in  53c 

jug  auf  bie  Operationen  m'elfaa^  bireft  mit  ben  Korp«*Kommanbantcn,  unl 
weber  Bajaine  noä)  Wlac  3Ra$on  bi«ponirten  in  ben  £agen  oom  5.  bt< 

12.  Sluguft  mit  ber  öollen  23erantwortltc$feit  fcon  2lrmec:23efef)l«ljabcrn  fibei 

bie  ifcren  Sefeljten  unterfteflten  Korpö. 

Die  9(rmee  uon  Cot&ringen  foltte  auf  33cfc^t  beö  Äaifer*  am  5.  8(ugufi 

folgenbe  §tetfungen  einnehmen:  Da«  IV.  Korps  bei  Eeterfdjen,  ̂ oufo^  unb 

53ouc^eporn;  ba«  III.  bei  ©aint=3fooIb,  ̂ uttclange,  ̂ D?arient(|at  unb  £aar* 

gemünb,  wofetbft  fio)  audj  bie  SBrigabc  Sapaffet  t>om  V.  Korps  befartb. 

Da«  II.  Korp«  foüte  bi«  auf  bie  (Saar&rücfen  gegcnübciliegenben  ̂ o^en 

jurüefge^en.   Da«  ®arbe  *  Korp«  war  an  ber  ©troße  oon  OTefe  e^elonirt. 
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2.   Sd)(a$t  oon  gorbaä). 

3f$  btr  ©eneral  groffarb  in  golge  ber  über  ba«  SBorrücfen  bc«  gein* 

fc*  einge$enbcn  9?ac&rie$ten  ora  5.  Sluguft  telegrap&ifö  ben  Äoifer  borauf 

ccfracrffom  machte,  bog  i(jm  bie  Stellung  feine«  gegen  Saarbröcfen  bor* 

gehobene  Üorpö  ejponirt  erfa)eine,  erhielt  er  ©efe^t,  naä)  gorbaä)  jurücfyu* 

,  g^cn.  @r  gab  Ijieroon  bem  SMarfcfiatt  SBajaine  Äenntniji,  naä)bem  am  5. 

'  $aa)nrittag«  fcaö  II.  $orp8  unter  ben  öcfe&t  beffelben  geftetft  war.  Slm  5. 

31>fnb«  unb  am  6.  üttorgen«  erhielten  fowobl  groffarb  a(8  Söojoine  aud 

5;m  £aiferlia)en  Hauptquartier  weitere  Sloertiffement«,  wona$  fie  fia)  auf 

unfnu$en  Angriff  gefaßt  ju  mo$en  Ratten.  £)er  Äoifer  petttc  bed^atb  au$ 

bie  ®arbe  unb  bie  tfaDatterie'Dioifion  gorton  unter  SBajaine'«  23efe$l. 

Bin  6.  Sluguft  borgen«  hatte  groffarb  mit  feinem  Storps  bie  Stellung 

t>oa  Spic&eren  befefct.  $1(8  er  um  9  U&r  10  2tttn.  ©efctjfifcfeuer  bei  feinen 

Sorpoftcn  bevnimmt,  melbet  er  bie«  SBajatne  unb  fteflt  biefem  jur  (Srwä* 

jung,  ob  c«  ni$t  gut  wäre,  wenn  bie  Dtoifion  SÄontaubon  (bei  ©aar* 

aemünb)  i^m  eine  33rigabe  fa)icfte  unb  bie  $)ibipon  $)ecaen  (bei  St.  tloolb) 

na$  9lo§brücf  borrüefte.  Um  10  Uf)r  10  Sflin.  tetegraphirt  er  an  SBajaine, 

Ux  geinb  habe  ftarfe  9?efogno«jirungen  bon  Saarbrücken  borgefäjicft,  aber 

Snftalten  jum  Singriff  feien  noch  nicht  ju  erfennen.  ÜDer  3)iorfd)oü  ant* 

»ortete,  bog  er  bie  Drogoner^rigabe  3wntoc  fenbe. 

$S  war  iefct  3eit  fid)  ju  entleiben,  ob  man  ben  flampf  annehmen 

ober  fta)  in  bie  fejon  feit  bem  Qatjre  1867  für  eine  etwaige  ©ertheibigung*« 

'i)(a^t  in  SCuöpcht  genommene  unb  aua)  i*fet  bon  53ajoine  für  ben  gaü 

einer  feinblid)en  Offenpoe  at«  ftonjentrationäjiel  bezeichnete  Stellung  oon 

£&btnbronn  —  jwifd^en  St.  S(oo(b  unb  Saargemünb  —  jurficfjiehen  wollte, 

greffarb  fa)raf  bor  bem  ©ebanfen  jurfief,  bie  bebeutenben  93orr5thc  ohne 

Sarnpf  in  Stich  ju  (äffen,  welche  bei  gorbaä)  für  bie  urfprönglich  beab* 

fttyicjte  Offenpoe  aufgefpeichert  waren,  unb  erwartete  baher  in  feiner  Stet* 

lang  ben  Angriff  be«  geinbeö. 

3njwifchen  fanbte  SBajaine  ber  Dioipon  9)?etmann  um  Wittag  ben 

%tW,  oon  2JJarientha(  aufjubrechen,  um  gegen  ©ening  311  refognofyiren  unb 

ba«  £eboucb<$  bon  Sttertebaa)  31t  beobachten.  £>er  ©eneral  Hermann  traf 

mit  feiner  Dioipon  um  2%  Ut)r  in  53ening  ein  unb  ert)ie(t  bort  bon  53a< 

\ame  8efebt,  etwaigen  Slnforberungen  be«  ©eneral«  groffarb  ju  entfpreejen. 

£er  (General  Saftagnn  welker  mit  feiner  Qioifion  bei  ̂ uttetange  ftanb 

unb  Dom  3)2arfa)att  53ajaine  autoriprt  war,  auf  ©erlangen  ben  ©eneral 

groffarb  $u  unterftöjen  —  wooon  biefer  jeboa)  nia)t  untenia)tet  war  — 
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bernahm  am  6.  Bormittogö  ben  ßanonenbonner  au«  bcr  9?icfjtung  c 

gorbadj.  <5r  brach  fofort  baljin  auf,  fetjrte  ober,  bei  ©uebenhaufen  anj 

langt,  nad)  *ßutte(ange  triebet  um,  weil  man  Dom  ®efe$t  9tfcht«  me^r  fcör 

Bei  <ßuttelange  mieber  eintreffenb,  bemerfte  man  auf«  Ü^eue  bcutltcfc  \ 

Sanonabe;  bie  £)ioifion  fefcte  fia)  in  golge  beffen  abermal«  in  2Karfc$,  fa 

aber  nunmehr  gu  fyat. 

£)ie  bem  gweiten  $or}>«  gunfichft  ftehenbe  Qi&tflon  SRontoubon 

Saargemünb),  welche*  mit  bem  Hauptquartier  St.  Slbolb  in  telegraphifcf; 

Berbinbung  ftanb,  blieb  gunadjft  oljne  Befehl.  (Srft  al«  um  1  Uhr  25  SDii 

groffarb  mit  ber  erneuten  Bitte  um  Unterftüfcung  melbet,  bog  er  fefcr  fla 

engagirt  fei,  fteüt  it)m  Bagaine  aua)  bie  $)ibifton  ütfontaubon  gur  Bcrfflgurij 

bleibt  aber  för  feine  $erfon  aua)  jefet  noa)  in  St.  Slbolb.  groffarb  fuc$i 

nun  ben  TOorfcft  ber  genannten  Dibifton  gu  befa)leunigen  unb  forbertc  am 

bie  ̂ )tt)tfion  SWetmann  auf,  gu  feiner  Unterftüfeung  borgurßefen. 

3ngwifa)en  fommt  ber  Slbenb  ̂ eran;  groffarb  fleht  fleh  genötigt,  ba 

Schlaa)tfelb  gu  räumen  unb  gict)t  fleh  naa)  ©aargemöub  gurücf,  „angeblich 

um  feinen  $lafe  in  ber  Sa)laa)torbnung  recht«  bom  III.  Äorpe  gu  nehmen" 

fagt  bie  2faflagefa)rtft.   Bon  Saargemflnb  marfa)irt  er  fogleich  weiter  naef 

^ßuttelange  unb  oerabfaumt  e«,  ben  gu  feiner  Unterftüfcung  bon  ihm  gerbet* 

gerufenen  Gruppen  be«  III.  ftorb«  bon  feinem  föfiefguge  SÄachrtcht  gu  geben. 

3n  golge  "beffen  marfa)irt  bie  $)ibiflon  SWontaubon,  welche  erft  «um  7  U$r 

bon  Saargemflnb  hatte  aufbrechen  fonnen,  in  ber  9?aa)t  bi«  auf  ba«  <ßla* 

.  teau  bon  Bou«bach  unb  wenbet  fla)  bon  bort,  ba  fte  ba«  II.  Storp*  im  bol* 

(en  föörfguge  finbet,  um  17a  Ut)r  naa)  ̂ uttelange.  $)er  Oeneral  ßaftagnb, 

ber  um  6  Uhr  gum  gleiten  üKafe  bon  ̂ uttelange  aufgebrochen  tft,  birtgirt 

fleh  auf  gorbaa),  erfährt,  bafj  biefer  Ort  gerSumt  ift  unb  trifft  bei  Jage«* 

anbrua)  wieber  in  feinem  Bioouaf  bei  <ßuttelange  ein.   £)er  ©enerat  iWet* 

mann,  ber  bie  Slufforberung  groffarb'«  erft  um  7  U$r  ermatten  hat,  trifft 

um  9  Uhr  bei  gorbaa).  ein,  lehrt  um  unb  gelangt  am  fotgenben  borgen 

naa)  ̂ uttelange.    $)ie  Dragoner *Brigabe  Quniac  hotte  um  2  Ut)r  SRoch* 

mittag«  gorbad)  erreicht,  wo  pe,  ba  ihr  fein  weiterer  Befehl  guging,  ftejen 

blieb,  bi«  fte  am  folgenben  borgen  2  Uhr  burch  ben  geinb  berbrSngt  tourbe. 

Um  6  Uhr  &benb«  hotte  Bagatne  bon  St.  Äoolb  augerbem  noch  ouf 

ber  Grifenbat)n  ba«  60.  Linien  Regiment  naa)  gorbaa)  entfanbt.  Uber  nur 

ein  Bataillon  hotte  ben  Ort  erreichen  fönnen,  ba«  onbere  mugte  auf  ber 

Bahn  umfehren. 

3.   föflcfgug  ber  Slrmee  naa)  Stfefc.  Sa)laa)t  bei  Bornif  am 

14.  Sluguft. 

3n  golge  ber  gteichgeitig  eingehenben  Nachrichten  bon  bem  traurigen 

3lu«gange  ber  Schlott  bei  gorbaa)  unb  bon  ber  9?ieber(age  9Wac  2Ra$oiT« 
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kfafofj  ber  Saifer,  bie  Armee  Don  ßotbringen  über  SHefc  unb  SBerbun  nacb 

Stelen«  jurörfaujic^n,  um  bort  aflc  ©treitfräfte  ju  tonjentriren.  <S«  ift 

kk)((  erflSrltö),  bag  in  ber  Hu«fü&rung  biefe«  *ßlane«  mannigfacbe  ©a)wan* 

f  inigen  eintraten;  „e«  war  in  ber  5T$at  bort,"  fagt  bie  SlnHagefdjrift,  M gteicr) 

brin  Seginn  eine«  Äriege«,  ben  man  pronojirt  $atte,  bi«  in  ba«  $erj 

kl  Sanbe«  jurfi<fjuweiä)en  unb  fo  bem  geinbe  faft  oljne  ®c$wertftreia) 

$on)rmgeti  unb  bie  Champagne  freizugeben." 

3m  Hauptquartier  be«  Äaifer«  befämpften  fta)  in  ben  folgenben  £agen, 

so4  Ängabe  be«  SRarfajafl«  Se  $3oeuf,  jwei  Meinungen;  bie  einen  wollten 

ben  Äücfjug,  bie  Unberen  eine  Offenfio*Unterne§muug.  Aua)  regte  53ajaine 

keim  Äaifer  bie  3oee  be«  9?ficf|uged  auf  9hncu,  ftatt  auf  9Wefe,  an.  92apo* 

Icot  war  ni$t  ftarf  genug,  um  unter  folgen  Umftänben  ben  $(an  be«  9?M* 

jage«  über  Sftefc  naa)  @b&(on«  feft  unb  fonfequent  ju  verfolgen.  <£r  gab 

»ieberbott,  wenn  au<$  nur  toorübergebenb,  ber  entgegengefefcten  Meinung  na$, 

unb  bie  93erfö)ieben$eit  ber  §(nfia)ten  trat  felbft  in  gleitfoeitigen  »norbnungen 

be«  @enera(ftabe«  ju  Jage. 

9m  7.  trat  bie  Armee  ben  föilcfjug  nacb  9Hefc  an.  $)a«  Äorp«  bed 

SWarjcdatt«  (Eanrobert,  welaje«  bereit«  nacb  9?anctj  in  Bewegung  war  —  bie 

rcfR  T)foifion  Jatte  fogor  bereit«  Wancn  erreicht  — ,  erhielt  S3efef)(,  naa) 

tyälon«  jurfiefjugeben. 

Äflein  fa)on  am  8.  würbe  ber  $tan  be«  föflcfjuge«  auf  (Sfj&lon«  wieber 

aufgegeben,  a(«  Oflfoier  im  dornen  be«  SWinifterratbe«  auf  bie  Politiken 

I^fabren  einer  $Rflcf$ug«bewegung  binwie«.  (£«  würbe  ein  neuer  $tan  ge* 

faft,  nacb  welkem  au«  bem  IL,  III.,  IV.  unb  ®arbe*Äorp«  bei  33?e^  eine 

Hnnee  gebitbet  »erben  fottte,  um,  auf  biefen  $Iafe  gefriifct,  entweber  bie 

Irmee  be«  ̂ rinjen  Öttebrid)  Äart  aufhalten  ober  gegen  glanfe  ober 

Stötfen  berienigen  Armee  ju  operiren,  welche  im  begriff  ftanb,  über  ©aoerne 

porjnbringen.  £)er  2Harfa)aü  3Wac  2tfabon  unb  gaitttj  foüten  niejt  obne 

Jnfrruftion  be«  Äaifer«  über  9?and)  jurficfgeljen.  $)er  3ttarfd)aÜ  (Janrobert 

fr^ielt  ben  Auftrag,  eine  neue  SIrmee  bei  <ßari«  ju  formiren. 

9m  9.  Auguft  befefcte  ©ajaine  mit  bem  IL,  HL,  IV.  unb  ©arbe* 

Äorp«  bie  ©teOung  an  ber  Web,  unb  in  ber  5Borau«fi<St  einer  grofen 

£<4fo<4t  beorberte  ber  Äaifer  bie  allgemeine  Artiöerie*föeferüe,  fowie  bie 

ÄaMflerie«£toifton  Du  öarrail  berbei  unb  ftettte  fic  gleicbfaü«  bem  SRar* 

f4aÜ  33ajaine  jur  Verfügung. 

äuf  bie  SRittbeifang  ber  Äaifertn,  bag  bie  Dereinigten  beiben  preußifeben 

Srnteen  in  ber  <Stärfe  oon  300,000  3Wann  i^n  mit  Singriff  bebrobten,  ent* 

i^ofi  fuft  ber  Äaifer  am  10.,  aud)  noa)  ben  3Warfa)att  (Sanrobert  oon 

eitfon«  beronjujieben.  «ugerbem  fottte  bie  Marineinfanterie  unb  ba« 

Äarp«  göiüp  p4  auf  2»e^  birigiren. 

©ie  9u«fla)t  auf  biefe  JBerftSrfungen  belebte  ba«  »ertrauen  im  Äaifer* 
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litten  Hauptquartier  bcr  Slrt,  bog  bcr  ©encralftabö  Gfjcf  telegraphiren  tonnte 

„ber  flaifer  beabffrhtigt,  in  wenigen  £agen  bie  Offenfioe  ju  ergreifen." 

3n&tMf$en  betätigten  neue  9(ad)rid)ten  bie  große  numerifdje  Ueber 

Icgentjeit  beS  geinbeS,  unb  faßte  bat)er  ber  Staifer  fejon  am  11.  ben  <5nt 

fctyfoß,  unter  ben  Schufc  ber  Äanonen  non  ÜHefc  jurücfjugehen,  um  bort,  ou 

bem  regten  Sflofelufer,  ben  Singriff  ju  erwarten. 

3lm  12.  Sluguft  mürbe  biefe  Bewegung  ausgeführt.  5ln  bemfelben  £acj 

toerjicjtete  ber  ftaifer,  bem  jDrucfc  ber  öffentlichen  Meinung  folgenb,  offijtcl 

auf  bie  milftairifctje  Oberleitung  unb  übertrug  bem  Sttarfchall  $3ajaine  be: 

Oberbefehl  über  bie  ̂ ein-Slrmee,  inbem  er  auch  biejenigen  ftorps  unte 

feine  Leitung  ftellte,  welche  im  begriff  ftanben,  fiel)  im  Säger  öou  <Z1)Mo\i 

unter  9Wac  Sflahon'S  8efet)l  ju  bereinigen. 

Qnbeffen  war  53aaaine's  Stellung  infofern  fehr  fchwierig,  als  ber  £ai 

fer  bei  ber  Armee  berblieb.  ©er  2Narfchall  war  in  feinen  (Sntfchließunge] 

nicht  frei,  »eil  er  ben  Anflehten  beS  SouocraiuS  Rechnung  tragen  mußt« 

unb  anbererfeitS  fiel  bie  gange  Verantwortung  für  baS,  was  in  ber  fritif d?c 

Sage  gefchah  ober  unterlaffen  würbe,  auf  ihn  allein  gurücf.  CrS  ift  baf)c 

erflarlich,  wenn  Sagaine  ftdt)  einer  SBeoormunbung  ju  entgieheu  fuchte,  roclch 

in  biefer  gorm  nur  fchablich  wirfen  fonntc. 

©ie  Ernennung  ©againe'S  gum  Oberbefehlshaber  erfolgte  am  12.  W\t 

tag«.  Sd)on  oorher  war  ber  $lan  beS  ffiücfgugeS  nach  £f|älonS  tuiebe 

aufgenommen  unb  bie  Ausführung  bcffelben  eingeleitet,  ©er  sDiarfchall  3)?a 

SWahon  hotte  bereit«  entfprechenbe  Reifungen  erhalten.  2luf  ihren  Antra 

würben  ber  Wlaxfäaü  2e  33oeuf  unb  ber  General  ßebrun  noch  om  12- 

tag«  pon  ihren  Stellungen  als  ©eneralftabö-ßhef  bcg.  als  erfter  ©cneral 

Abjutant  entbunben,  unb  ber  ©eneral  3arra6,  bisher  ßt)ef  ber  Operations 

Abteilung  im  Hauptquartier  beS  tfaiferS,  gum  ©eneralftabS'Gfjef  &CS  neue: 

Oberbefehlshabers  ernannt.  (Sine  förmliche  Ucbergabe  beS  Ober*ftommanbo 

fanb  nicht  ftatt;  ©againe  erhielt  bei  Uebemahme  beffelben  Weber  bireft  t-or 

$aifer,  noch  &unh  ße  23oeuf  ober  tfebrun  irgenb  welche  üDcittt)  eilung  übe 

bie  Situation,  auch  (einerlei  Qnftruftion  über  bie  gu  befclgenben  Operationen 

ÜD?an  überlieg  eS  bem  SKarfdhall  Söagaine,  ber  aüerbingS  in  ben  legten  £aga 

mehrfach  f$on  mit  bem  ftaifer  fonferirt  hatte,  ftd)  burch  ben  (General  Qarrctf 

mit  welchem  auch  °°S  übrige  ̂ erfoual  btS  ßaiferlichen  ©eneralftabcS  51 

©againe  übertrat,  informiren  gu  laffen,  unb  Öefcterer  unterließ  eS,  feinerfeits 

Aufflarungen  gu  forbern.  ©er  ©eneral  QarraS  war  inbeffen  bisher  großen 

theilS  in  Unfenntniß  über  bie  Abfielen  ber  oberften  Heeresleitung,  unb  felbj 

über  bie  einget)enben  Nachrichten  gelaffen  Worten,  baher  außer  Stanbe,  fei 

nen  neuen  Oberbefehlshaber  genügenb  gu  informiren,  würbe  übrigens  and 

oon  biefem  niejt  barum  angegangen,  ©er  9)?arfcf)all  fchob,  00m  ©egtm 

feines  ÄommanboS  an,  feinen  ©eneralftabs^hcf  *ci  Seite,  baS  ©erJSltnij 

^wifchen  Reiben  blieb  ein  mehr  als  fatteS. 
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^ojoinc  tonnte  ben  Oberbefehl  etft  üm  borgen  be«  13.  antreten,  unb 

>a  onbererfeitS  ba$  bisherige  Ober  *  Äommanbo,  namentlich  in  golge  be« 

^adrritt«  r)on  Se  SBoenf  unb  Oebrun,  bereit«  om  Nachmittag  bc«  12.  regele 

^8  J«  funfttoniren  auf&örte,  fo  trat  eine  Unterbrechung  in  ber  Qberlei* 

trag  ein,  welche  in  ber  fritifchen  Soge,  in  Wetter  man  fia)  befanb,  nachthei« 

üg  auf  ben  ©ang  ber  (Sretgniffe  einwirfcn  mußte. 

$ei  SRefe  Ijattc  ,am  8.  Huguft  ber  Jage«  jubor  jum  ©outerneur  M 

?lafcee  ernannte  (General  GoffmiereS  auf  münblicben  23efec)l  bc$  ßaiferö  ben 

Sau  öon  ie  brei  Sörürfen  über  bie  ©eifle  unb  über  bie  3tfofeI  in  Angriff 

a^men  laffen.  SDiefe  23rücfen  waren  am  12.  Hbenbö  üotfenbet,  würben  je* 

>oa)  in  ber  9*ac$t  tom  12.  jum  13.  in  gofgc  eines  «nfcbrocöenS  be«  @tro* 

mc«  ber  2(rt  roieber  unbrauchbar,  bog  bie  3eit  bi«  jum  14.  SHorgen«  ju 

itjrer  2Bieber$erftettung  erforberUc$  war.  Obgleich  nun  aber  ber  flaifer  am 

12.  unb  13.  ben  3ttarfd)all  brangte,  ben  Uebergang  öber  bie  Stfofel  ju  be* 

föfeumgen,  unb  oböteid)  jtoei  fefte  SBrücfen  (bie  «Stabtbrücfe  unb  bie  Cnfcn- 

ba^ubrütfc)  bei  TOefc  geftattet  hatten,  benfetben  fa>n  am  13.  wenigften«  ju  be* 

3tnnen,  liefe  53ojoine  boeb  bie  gan$e  Slrmee  an  biefem  £age  auf  bem  regten 

i^ofelufer  fielen.  Stuf  ba«  erfte  drängen  beö  ffaifer«  rechtfertigt  er  am  13 

itra  Sägern  mit  bem  £inwei«  barauf,  bog  bie  Srficfen  nc$  nidt)t  fertig  feien. 

Sbenb«  aber  fdjreibt  er  bem  Äaifer,  ber  geinb  fejeine  feinen  SWofclübergang 

branden  $u  ro  ollen,  um  ihn  in  einen  nachteiligen  ftampf  ju  oerwicfeln;  e£ 

fei  baf>er  x?orju$ier)en,  it)n  entweber  in  ber  33evtt)eibtgung«fteflung  ju  erwar- 

tta  ober  it)n  burtfc  eine  allgemeine  Offenftobewegung  jurücfjuwerfen.  Um 

11  Uf>r  SlbenbS  antwortet  ber  Äoifer:  „Die  SDepefche  ber  ffaiferin,  toetcfje 

i$  hierbei  fenbe,  läßt  ben  ©ertb  erfennen,  melden  ber  geinb  barauf  fegt, 

^a§  toiv  m$t  auf  ba«  tinfe  Ufer  übergeben.  Wix  müffen  be$t)alb  Sltle« 

t^un,  um  bie«  au$jufüt)ren.  Söenn  ©ie  eine  Offenftobewegung  für  angezeigt 

halten,  fo  taffen  ©ie  fic^  nicht  forocit  hinreißen,  bog  wir  ben  Uebergang  nicht 

betoerrfielltgen  tonnen." 

Der  ̂ £Rarfd)all  giebt  feinen  $lan  auf  unb  ertr)etlt  ben  Befehl  gum 

Uebergange  auf  ba«  linfe  Ufer.  Slber  al«  am  14.  Suiguft  ber  größte  STbcil 

ber  Slrmee  biefen  ausgeführt  ̂ at,  greift  ber  geinb  bie  Slrrieregarbe  an  unb 

t>  er  anlaßt  baS  gange  III.  unb  IV.  ßorj>3  gum  grontmaejen. 

Die  StanJ°fen  W^iben  fich  ben  ©ieg  in  ber  ©flacht  bei  SBcmuj  ju, 

rucl$e  ben  Wlütf)  ber  Ärmee  wieber  aufgerichtet  höbe.  &ber,  fügt  bie  5ln* 

flagcfd^rift  Ijtnju,  e«  fei  in  biefem  Moment  nia)t  barauf  angefommen,  eine 

S4>lad^t,  fonbern  3eit  ju  gewinnen;  „benn  ber  geinb  benu^te  bie  ©erjugerung, 

meta>en  nnfer  ̂ ofelübergang  erlitt,  um  und  ju  umgehen  unb  fta)  auf  unfere 

9tucf  jug^linie  ju  werfen."  33ajaine  fetbft  giebt  in  feinem  33erbör  gu,  baß  ber 

^Wofelflbergang  bura)  bie  Schlacht  bon  ©ornti  um  minbeften«  12  ©tunben 

Der}3gert  fei. 
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1.   Der  15.  unb  16.  Huguft.   ©a)(a$t  üon  tö^jonoille. 

9?a#  bcr  ©c(}laa)t  oon  öornty  würbe  ber  ffiücfjug  über  bie  ÜWofet  fo 

gefegt.  ©ämmtlictye  ßorp«  Waren  für  biefen  auf  bic  beiben  Strogen  u 

t&eilt,  welö)e  oon  Stfefc  über  <D?ar«*la*£our  refp.  über  (5tain  na$  25crb 

führen.  Die  ©trage  ütfefc— Crtain-Eerbun  $weigt  fia)  ober  oon  ber  <5trt 

üttefc— 9War«4a*£our— 93erbun  erft  bei  ©raoelotte  ab,  unb  ba  am  14.  t 

ßorp«  ni$t  toerfa^iebene  SBege  über  ba*  Plateau  $wif4ert  2Jiefc  unb  ©rabelo 

angemiefen  waren,  obgleich  bie«  fe$r  wo&l  moglia)  gewefen  wäre,  fo  benu&l 

fic  fammtlicfc  auf  biefer  ©treefe  bie  eine  große  ©trage.  SDtc  baburd)  ei 

fteljenbc  Verwirrung  oeranlagte  $ajaine,  am  15.  Borgens  einen  Zf)tii  l 

STruppen  ba«  ̂ lateau  auf  bem  Söege  über  Oeffo  überfa^reiten  ju  (äffen,  j 

wie  ben  SBcfeftt  jur  fofovtigcn  (5ntlaffung  ber  guljrparf«  ju  erteilen.  X 

teuere  bebenflia^e  SBefefjl  jeigte  p4  unauöfü&rbar,  bie  gu^rparf«  oon  3  $or 

mürben  bei  $3an  ©t.  Martin  parfirt,  bie  übrigen,  wel$e  bereit«  ba«  $(ate 

erreicht  galten,  blieben  im  üftarfeb.  $i«  jum  Slbenb  be«  15.  gelang  e«  nii 

ba«  @arbe*,  II.  unb  VI.  Äorp«,  2  Dioifionen  unb  bie  Artillerie  be«  II 

$orp«,  fowie  bie  Äaoallerie^Dioifionen  gorton  unb  bu  93arrai(  in  ber  ©egei 

oon  ®raoelotte  unb  ÜMjonoifie  ju  oereinigen.  Der  9?eft  bc«  HI.  #orp«,  fom 

ba«  ganje  IV.  ßorp«  fonnten  erft  am  16.  folgen.  Da«  lefctgebaebte  ftorj 

rtafjm  ben  Umweg  über  Sföoippö;  nur  babura)  war  e«  bcmfelbeu  moglic 

um  Wittag  f$on  bei  Doncourt  einzutreffen;  eine  Dioifton  beffelben  jeboc 

wela>  fid)  auf  ber  bireften  ©trage  über  frffo  feftmarfa^irt  (atte,  langte  er 

um  10  Ufjr  Abenb«  an. 

SÖäfjrenb  fo  bie  Armee  (angfam  unb  unter  grogen  ©4|wierigFeiten  be 

Uebergang  über  ba«  formale  <ßlateau  weftlia^  oon  2)Jefc  au«fü&rte,  oerfäum' 

bie  $eere«(eitung,  bie  3Wofe(*  unb  ©etlle*23rficfen  oberhalb  2flefc  ju  jerftorei 

obgleich  unter  Anberen  ber  2>?arfc$all  (Sanrobert  auf  bie  ©efa^r  aufmerffoi 

gemalt  (atte,  wcla)c  ber  Sifenbafjnlinie  Sftancü,- üttefc  bro&te,  auf  ber  fei 

$orp«  oon  Ctbalon«  (er  tran«portirt  tourbe.  23efanntlic&  würbe  bereit«  at 

13.  Auguft  bura)  Unterbrechung  biefer  Grifenbaljn  ein  £l)eil  be«  $orp«  (Jan 

robert,  baruuter  bie  Artillerie  oon  2  Dioifionen  unb  bie  töeferoe  *  Artilleri 

oon  Wefc  abgefajnitten.  Auf  wieber&olte  gragen,  ob  niejt  bie  örütfen  bt 

Ar«  unb  ̂ ooeant  gefprengt  werben  foüten,  ergingen  am  13.  unb  14.  Augu) 

Oerneinenbe  $3eföjeibe,  anfdjeinenb  o(ne  Söiffen  Sajaine'«.  Dagegen  liej 
Cefeterer  am  15.,  al«  eine  preugifetye  ̂ Batterie  Ocm  regten  3Hofelufer  aiti 

ba«  ftaiferliape  Hauptquartier  in  gongeoille  betroffen  unb  ju  fa)(eunigei) 

Aufbruche  oeranlagt  &atte,  bie  (Sifenba&nbrticfe  bei  biefem  Orte  fprengen,  ol> 

gleia}  fie  bem  gort  ©t.  Duentin  fo  na&e  lag,  bog  fte  oom  geinoe  nidjit  (Stil 

benu^t  werben  tonnen.  Sajaine  fagt,  er  (abc  bie«  t^un  muffen,  um  einet 

^anique  feiner  Arrieregarbe  oorjubeugen. 

bereit«  am  15.  erhielt  öajaine  fowo^l  oon  ber  über  SWar«  *  lo  *  Zod 

-ovgef Rieften  $aoaUerie'Dtoifion  gorton,  al«  aua)  oon  bem  na$  ̂ ontii 
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*>rgefa}obenen  II.  unb  VI.  florp«  bic  SMbung  oon  bcr  Bnwefenfjeit  ftar* 

Uut  feüiblic^er  Strafte  föbltcj)  ber  ©trage  3)icfe — 55crbuit.  <S«  würben  jebo$ 

frinertei  SRagregeln  jur  Slufflärung,  in«befonbere  au$  ma)t  in  ber  töidjtung 

ajf  ®orge  unb  8r«*fur*2Äofelle  getroffen,  —  eine  SBerffiumnig,  bie  freilid) 

bi4  unferen  Gegriffen  in  erfter  £inie  ni<$t  bem  Oberbefehlshaber,  wie  eö  in 

irr  Änflagef^rift  gegen  öajaine  gefaxt,  fonbern  ben  Äommonbeuren  ber 

junä(tft  am  geinbe  befinblicfcen  £ruppen>£orp«  jur  Soft  ju  legen  ift. 

Hm  borgen  be«  16.  Sluguft  oerlieg  ber  flaifer  bie  Slrmee,  um  ftd)  über 

eenflon«  unb  23erbun  nadj  <Sf|4lon«  ju  begeben.  (5r  lieg  bem  3)iarfa)att 

feine  binbenben  $nftruftionen  für  bie  ferneren  Operationen  jurütf,  ging  aber 

in  feiner  2lbfa)ieb$untcrrebung  mit  iljm  augenfdjcinlia)  Don  ber  93orau«fefcung 

au*,  bag  bie  Srtnee  ben  Wlax\o)  über  23erbun  auf  @(/älon«  fortfefcen  werbe. 

#a$  ben  für  Den  16.  aufgegebenen  Befehlen  foüte  aua)  ber  ©eiter* 

marfa)  an  biefem  £age  SWorgen«  41/*  UJr  angetreten  werben.  $n  golge 

ber  9to4}ria)tcn,  wela)c  über  bie  ftä&e  ftärferer  feinblic&cr  @trcitfr&fte  ein* 

fingen,  befa^log  SBajaine  fobann,  fia)  für  ben  9)?arf#  na$  $erbun  burd) 

(inen  5?orfto§  in  bcr  föia)tung  auf  $onts&'3Houffon  Suft  $u  oerfa)affen.  £a 

jefcoa)  ba«  IV.  unb  ber  grogere  £&cil  be«  III.  florp«,  wie  ft$  in$wifa)en 

$<rauafteüte,  am  SCbenb  be«  15.  noa)  nia)t  beboua)irt  waren,  fo  entfa)log  ft$ 

in  franjopfc&e  Oberbefe&lö&aber  auf  ben  S3orfa)lag  le  *8oeufS  fcblieglia), 

fcra  geinb  befenfio  ju  erwarten  unb  erteilte  bajer  noa)  am  borgen  ben 

Sefcjf,  ben  Äbmarfd)  biß  $ur  Slnfunft  be«  III.  unb  IV.  Storps  ju  oerfdjie* 

ben.  —  $uä)  jefct  gefa^alj  iubcg  9iia)t«  jur  Sperrung  ober  fetbft  nur  jur 

£coba$tung  ber  Deßlcen  oon  ®orje  unb  Slr^fur^ofeüe.  Die  golge  baoon 

»ar  bie  oöllige  Ueberrafa)ung  be«  II.  $orp«  am  16.  Sluguft.  Ueber  ben 

Verlauf  ber  641aa)t  biefe«  fcage«  gewinnt  man  au«  ben  23erf|anbtungen  be« 

Ärieg«geri$t«  fein  beutfia)eS  $ilb.  3n  ben  3eugen*2lu«fagen  über  bie  <£r* 

rigniffc  biefe«  £agc«  tritt  befonber«  ftovf  ba«  Streben  naa)  <5elbftücr$err* 

Utymg  ̂ ertior  unb  ber  Rapport  be«  ©eneral«  9?tot^re  befa)ranft  fta)  bar« 

auf,  anjuerfennen,  „bog  in  bem  tritifa)en  Slugenblicf,  wo  bo«  IL  &orp« 

bur4  beu  geinb  plöfclia)  überfallen  würbe,  bie  Äaltblütigfeit  unb  Unerfa)rocfen* 

fcit  be«  £RaTfa)oü«  über  jebc«  Sob  ergaben  waren.  3"  3«K 

fdne  weifen  Sfoorbnungen  ben  erlittenen  ©a)aben  au«  unb  bereiteten  ben 

•Erfolg  be«  £age«  oor,  wela)en  ba«  (Singreifen  be«  IV.  ÄorpS  befinitiü 

f^erte." 

©et  unerfärodene  3Warfa)aa  S3ajaine  fa)eint  freitia)  am  Slbenb  ber 

S(tla4t  m$t  biefelbe  ©iege«gewig^eit  gehabt  ju  ?>aben,  mit  welker  ber  35er* 

fajfer  be«  Rapport«  glängt.  ©ä^renb  biefer  oerlangt,  bog  öajaine  am  17. 

\m  Ingtiff  ̂ atte  übergeben  follen,  unb  mehrere  al«  3^8en  oufrretenbe  @e* 

nerale  fogar  meinen,  S3ajaine  ̂ ätte  am  17.  naa)  SBerbun  weiter  marfejiren 

!»naen,  befa)lo§  Cefcterer  am  16.  Slbcnb«,  am  folgenben  borgen  feine  «rmee 

«  bie  8inie  ßeffn— «igneuüe«,  b.  ff.  unter  ben  unmittelbaren  ©aM  ber  gort« 
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®t.  Duentin  unb  ̂ lapperoitle,  zurückzuziehen.  Hm  16.  H6enb$  11  U 

fdjrieb  ber  5)?arfdjall  an  ben  Gaffer  u.  SC.:  „C&  ift  wahrfcheinlidj,  bog  i 

je  nach  bcn  Nachrichten,  meiere  ich  über  bte  Konzentration  ber  Hrnu 

ber  ̂ ßrinjen  erhalte,  mich  gcn5t^tgt  fe(jen  werbe,  bie  nurbltche  Straße  n< 

SBerbun  jn  wählen."  53a$aine  hielt  c«  alfo  für  wahrfdjcinlich,  bog  fic$  ' 

ihm  gegcnüberftet)enben  Kräfte  berftärfen  würben.  £ieg  n>ar  auch  in  i 

Zfyat  ber  gatl;  fie  erlangten  fucceffibe  6(8  jitm  17.  Wachmittags  mehr  ( 

baS  dreifache  bon  ber  Starfe,  -  in  welcher  fie  am  Wachmittage  unb  2lbe 

beS  16.  gefönten  Ratten.  2Wan  fann  öa^aine  tabeln,  bog  er  nia>t  am  1 

bon  feiner  großen  numerifchen  Ueberlegcnhcit  ©ebrauch  gemacht  hat,  um  3 

Offenfibe  überzugeben;  nur  ift  ber,  welcher  einen  folgen  £abet  auöfpric 

nicht  gewig,  baß  bie  eutfdjloffene  unb  fühne  Gattung  ber  gegenüberftehenfc 

unb  bie  Grinbuge  ber  eigenen  Gruppen,  bereit  53crluft  bie  Slnflagefchrift  c 

17,000  5flamt  angiebt,  auf  ihn  einen  geringeren  Grinbrucf  gemacht  §ai 

würbe,  als  auf  bcn  9)iarf#afl  öajaine,  welker  nod)  in  feinem  SBer^or  c 

bie  grage,  ob  er  nicht  am  16.  HbcnbS  im  Stanbe  gewefen  fein  wfir 

SflarS  *  ta  *  SCour  wieber  jn  nehmen,  berneinenb  antwortet.  5ludt>  £e  53oe; 

ber  fieb  in  feinen  HuSfagcn  bor  bem  Kriegsgericht  burch  Cbjeftibitat  u 

treffcnbeS  Urtbetl  ̂ eroortfiut,  bemerft  auf  bie  gleiche  grage:  „II  fallait  bea 

coup  d'audace  pour  ordonner  un  pareil  mouvement."  —  Hin  17.  al 

war  eine  Offenfibe  für  Q3azaine  ausficbtSloS,  unb  ber  Slbmarfa)  nach  93erb 

bo$  nur  nach  3ur"^roerfun8  oeö  ®^9"er«  ausführbar.  SBenn  fieb  3t 

Slrmeen  in  fotejer  Starfe,  wie  an  jenem  £age,  faft  auf  Ka  nonenfa)ugtr.c 

gcgenüberfte&en,  fo  fann  bie  eine  nicht  einen  glanfenmarfch  ausführen,  n>e 

bie  anbere  entfefctoffen  ift,  bie«  nicht  zu  butben,  es  fei  benn,  bog  Oefetcre  3 

bor  jurücf geworfen  wirb.  Hm  17.  Huguft  würbe  man  aber  bcutf$erfeit$  5 

Offenfibe  übergegangen  fein,  wenn,  wie  es  Wittags  einen  Hugenbltcf  fcf)ii 

bie  feinbliche  Hrmee  berfucht  hatte,  fi$  oon  SKefc  ju  entfernen. 

(SS  ift  feine  grage,  bog  am  16.  SlbenbS  auf  franzofifcher  Seite  b 

bermeintliche  fanget  an  Munition  unb  Lebensmitteln  lebhafte  öeforgni 

erweeft  $at  unb  nicht  ganz  °&ne  Hinflug  auf  bie  (Sntfchliegungen  beS  Wlo 

fcballS  geblieben  ift.  Wur  bas  ift  fchwer  zu  begreifen,  wie  bie  Grrganzui 

beS  gehlenben  eine  SWeile  hinter  bem  angeblich  fiegreich  behaupteten  Schlad 

felbe  fo  biel  (eichter  zu  bewirfen  gewefen  Ware,  bog  man  fich  ̂ ierburc^  zu 

3urücfweichen  hätte  bewegen  laffen  fonnen.  Wun  hat  aber  gar  bie  frieg 

gerichtliche  Unterfuchung  erwiefen,  bog  bie  franzufifche  Hrmec  am  Slbenb  b 

16.  noa)  faft  tiermal  fo  biel  Hrtillerie*2ttunition  bei  fich  geführt  hat,  als 

ber  Schlacht  bom  18.  Huguft  verbraucht  würbe  —  noch  80,000  Schug  - 

unb  an  Qnfanterie  *  Munition  follen  noch  15  Millionen  Patronen  bei  t 

2lrmce  borljanben  gewefen  fein,  währenb  in  ber  ganzen  Kampagne  big  zu 

19.  Äuguft  nach  Eingabe  beö  2lrtillerie*©eneralS  ber  9t(ein«Ktmee,  SolciC 
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jht  ctma  31/*  SRiÜionen  Patronen  »erbraust  toorben  finb.  ©oö  bic  Sebent 

3trtel  betrifft,  fo  ift  gteicbfaö«  bura)  bic  Unterfutjung  fonftatirt  toorben, 

Hi  bic  9)?annf<$aften  ben  Söeborf  für  ben  16.  unb  17.  im  fcornifter  fügten, 

*a§  ̂ robiant^otonnen  mit  auörei^cnbem  SBorrot^  für  jitiei  £age  bei  ®ra* 

rclotte  unb  Äolonnen  mit  genügenbem  9$orratf)  für  tociterc  2l/s  £age  bei 

U*  St.  Martin  ftanben,  unb  bog  enblta)  an  ber  SRaa«  umfaffenbc  33or* 

brrfitungen  für  ba3  8pprooiftonucment  ber  Slrmce  getroffen  toorben  tooren. 

SSenn  bcnno$  am  16.  SIbenbö  ber  Sflarfa^att  S3a$oinc  auf  ®runb  ber 

Don  feinem  2htif(erie*©cncrat,  feinem  3ntenbanten  unb  mehreren  ftorps* 

flrmmanbauten  erftatteten  Reibungen  gu  ber  ttnfidfyt  fam,  bo§  au$  ber 

Langel  an  Munition  unb  Öcbcnämittem  eine  ruefgangige  Setoegung  er* 

*:ifate,  fo  ift  bieö  nur  burrt)  ben  <ßefftmi«mu0  ju  erftären,  weiter  pdj  bcö 

ra  ber  Sd)(a£&t  untcrliegenbcn  Steife«  ju  bemaa)tigcn  pflegt.  Qn  ber  fcfcat 

&at$a$aine  in  feinem  SSerljor  oudj)  fchlieglia)  augeftanben,  bog  ber  aufgelöfte 

ouftanb,  in  ttjetdjcm  fia}  feine  Gruppen  am  Slbenb  bc$  16.  Sluguft  befanben, 

Das  entfdjeibenbe  SRotio  für  bie  rfiefgangige  8etocgung  getoefen  fei,  unb  bie 

jmifctlidjcn  Sluöfagcn  ber  9tte(jr$a&l  feiner  Unterbcfehtehaber  (äffen  toenigften« 

fttiel  erfennen,  bog  e$  ihnen  feljr  gtocifelfjaft  erfajeint,  ob  eine  (Erneuerung 

m  floinpfc*  am  folgenben  Jage  2luSfia)t  auf  (Srfotg  gelobt  hätte. 

Unb  itenn  wir  bem  gegenüber  fonftatiren,  bog  auf  beutföer  @citc  am 

IG.  tuib  17.  Sluguft  fein  ®eneral  unb  fein  ©olbat  an  3urö(fge^en  gebaut 

W,  fo  toirfc  ficfccrttd)  augerhalb  granfreid)ö,  trofe  alter  ̂ ^vafen,  nie  ein 

3meifel  baruber  auffommen,  toer  am  16.  Sluguft  Sieger  toar. 

5.  £)er  18.  SCuguft.  <&d)lad)t  toon  ©t  fJriDat — Oroüelotte. 

£)cr  Ausgang  ber  <&$faa)t  Don  9tejonöitte  hat  augenf<$etnli($  $ajaine 

>u  ber  (5r»agung  geführt,  ob  er  überhaupt  no$  bie  gortfefcung  beß  2Rar* 

[$c*  naa)  SBcften  im  Sluge  begatten  fonne,  ober  ob  eö  ntc^t  üie(me$r  gc* 

ratzen  fei,  3Hefc  al«  SÖafiä  für  bie  ferneren  Operationen  beizubehalten.  — 

£a$  ©<hroanfcn  be«  2Rarfchafl6  $eigt  fta}  beuttia}  in  feinen  Sfnorbnungen 

anb  Äunbgebungcn  am  17.  unb  18.  Sluguft.  3u"fi4f*  ̂ txt  er  feinen,  am 

16.  Slbenb«  gefaßten  (Sntfcbtug,  fidj  bi«  unter  bie  ftanonen  be«  gort«  ju* 

racfiujie^en,  bafjin  ab,  bog  bie  tlrmee  nur  bi«  in  bie  ßinie  föoj^rieulle« — 

Saint  * 'ißrtoat  juruefge^en  foöte.  9Jad)bem  er  bie  entfpre$enben  ̂ Befehle 

tifttrt  ̂ at,  »enbet  er  fta)  an  bic  Offiziere  feincö  ©tobe«  mit  ben  Sorten: 

„Benn  ̂ emanb  unter  3^nen  ctroaö  SBcfferc«  oor^ufchtagen  toeig,  bin  ic(j  be* 

teil,  i§n  aujuhoren.  2Bir  müffen  bie  Slrmee  retten  unb  un«  jn  biefem 

3octfe  unter  ben  ©$u&  Don  5Wefe  gurücf begeben."  8fm  17.  ̂ aa)mittag« 

tl)rtlt  er  bem  ftaifer  bie  getoa^lte  Slufftettung  mit  unb  feftt  hmJu*  *x  ̂ tab* 

fi^tige  am  19.  ben  SRarfa)  naa)  SBerbun  auf  einem  Umtoege  in  n5rb(ia)er 

^'4hing  aufsunehmen ,  •  faü«  ber  getnb  bic  birefte  ©trage  uerfperrte.  3« 
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einem  jweiten  ©d)reiben  an  ben  ftaifer  Dorn  17.  Bbenb«  5ugerte  er  u.  21 

„2öir  werben  unfer  Wogtic^fted  thun,  um  unfere  VorrSthe  aller  &rt  ju  e 

ganjen  unb  unferen  flflarfch  in  jwei  Jagen  wieber  aufzunehmen,  benn  bi< 

möglich  ift.  3d)  werbe  bie  ©trage  über  Vriet)  einklagen,  ©tr  wevb 

feine  3eit  verlieren,  f al(d  ntc^t  neue  Äämpfe  meine  $läne  burd 

freuten."  $)iefe«  ©d)retben  würbe  bem  Äaifer  am  18.  borgend  bur 

ben  Öberft  3Wagnan  jugleid)  mit  einem  beunrutjigenben  Veridjt  über  t 

mangelhaften  3J?umtion«borvät(>e  ber  Ärmee  unb  ber  geftung  2Wefc  übe 

bracht.  £)er  Oberft  SWagnan  benotete  bem  äaifer  u.  H.  münblfch,  baß  b 

©d)lacht  Dom  16.  jwac  ruhmooll,  aber  refultatlo«  gewefen,  ba  ber  geinb  t 

23efi{j  ber  bireften  ©trage  nad)  Verbun  geblieben  wäre,  unb  bog  bie  weite 

Operation  ber  Slrmee,  in«befonbere  bie  2Ba()l  ber  für  ben  Sflarfch  hinter  b 

2Raa«  ju  net)menben  ©trage,  wefentlid)  bon  ben  toftifetjen  Verhältniffen  a 

hangen  würbe.  —  gür  alle  gälle  entfanbte  Vajaine  noch  am  17.  feine 

3ntenbanten  mit  bem  Auftrage,  Vorfetjrungen  für  bie  Verpflegung  ber  51 

mee  auch  fa  ßongunon  unb  auf  ber  Slrbennenftrage  jn  treffen,  wie  btes  I 

Verbun  bereit«  gesehen  war. 

3m  SBiberfpruch  mit  ber  Slbficht,  ben  Sflarfct)  fortjufefcen,  fteht  wieberui 

bie  Vefefcung  ber  gewählten  ©teöung,  inbem  er  f)\exbti  befanntlich  be 

©chwerpunft  auf  ben  linfen,  fchon  öon  Watur  ftärfften  glfigel  legte,  xoq 

barauf  hinbeutet,  bog  er  mehr  barauf  bebad)t  war,  fi(h  ben  ffiüNfjug  nai 

2Hetj,  al«  ben  Slbmarfch  nach  ©eften  ju  ftchern. 

Ü)ag  auf  bie  Gattung  be«  Sttarfchall«  eine  ihm  Dom  tfatfer  al«  tt?id)tij 

anfeheinenb  am  17.  mitgeteilte  £)epefct)e  au«  flonftantinopel  fcon  befonberei 

ßinffug  gewefen  fein  follte,  in  welcher  ber  3Warfch  ber  (einer?)  preugifche 

3lrmee  auf  ßhalon«  mitgetheilt  unb  bie  £ülfe  be*  2lu«lanbe«  für  ben  ga 

eine«  (Erfolge«  in  2lu«ficht  geftellt  wirb,  erfcheint  un«  nach  bem  Vorhex 

gefagten  wenig  wahrfcheinlid),  obgleich  Vajaine  in  feinem  Verhör  anbeutei 

bag  biefe  £)epefche  ihm  groge  Vorficht  jur  Pflicht  gemacht  hätte. 

jDic  Hufflarungen,  welche  ber  ̂ rojeg  Vajaine  über  ben  Verlauf  be 

©chlaci)t  bom  18.  Sluguft  auf  franjöftfcher  ©eite  giebt,  beftätigen  im  Höge 

meinen  ba«,  wa«  barüber  bi«her  befannt  geworben  ift,  namentlich  ötfo  bi 

geringe  «ufmerffamfeit,  welche  Vajaine  feinem  rechten  glügel  ju  fytii  wer 

ben  lieg.  $)em  2Harfct)att  (Sanrobert  ̂ atte  Vajaine  am  borgen  bc«  18 

u.  §1.  folgenbe,  fchwer  berftSnbliche  Qnftruftion  gefanbt,  welche  <£anrober 

jeboct)  erft  nad)  ber  ©d)facht  erhalten  hoben  wiö: 

„©oflte  etwa  ber  geinb,  fi$  gegen  3h«  gront  öerlfingernb,  bi< 

Sbpcht  eine«  bireften  Angriff«  auf  ©t.  $rtoat'la*ÜHontagne  erfennei 

laffen,  fo  ergreifen  ©ie  alle  nothwenbigen  VertheibigungSmagregeln 

um  bort  ©tanb  ju  halten  unb  bem  rechten  glügel  ju  geftatten,  ein« 

grontoeranberung  ber  Ärt  au«juföh^n,  bag  er,  wenn  nöttjig,  bfi 

bahinter  liegenben  ©teüungen,  welche  gegenwärtig  refogno«jirt  wer« 

Digitized  by  Google 



I  105 

•  ben,  befefeen  fann.  34  mochte  nic$t  bur$  ben  geinb  baju  ge* 

gtoungen  »erben,  unb  toenn  bie  Setoegung  audgefu^rt  wirb,  gefc^ie^t 

tt  mir,  um  bte  SBer^fCegung  ju  erteiltem  unb  ute$r  Stoff  er  jum 

fcrfinfen  ber  $ferbe,  fotoie  aua)  für  bie  Seute  jum  Soften  }u 

iaben." 
X)er  $ter  Dorgefe&ene  gaö  traf  befanntlia}  ein;  bie  umfaffenben  53e- 

wgangen  be«  ©egner«  mürben  früfoeitig  gemelbet,  ober  trofcbem  erhielt 

aawbert,  ber  nur  54  ©eföufce  unb  tuenfg  Artillerie* Munition  $atte,  feine 

«rtere  Unterfrfifcung,  al«  ton  jwei  Batterien  ber  Armee*  Artillerie  *föeferöe. 

Zit  @renobier*3)imTion  unb  bie  ffieferoe^Artillerie  be«  ®arbe*Äorj)8,  toelaje 

Sourbafi  ̂ a^mtttog*  2  U&r  au«  eigener  Quitiatioe  —  $3a$ainc  fcotte  i&m 

freie  $onb  gelaffen  —  nett)  ©aulnl)  geführt  fjatte,  langten,  Don  tfabmirault, 

ra^t  bon  (Sanrobcrt,  herbeigerufen,  am  Aufgange  be«  5Batbe«  norböfttia) 

m  fcmamriücr«  erft  an,  al«  ba«  IV.  unb  VI.  &orp«  im  oollen  SRücf$uge 

wen;  bie  föeferue  *  Artillerie  ber  ®arbe  fuljr  linf«  oon  ben  Batterien  be« 

VI.  Äorp«  <St.  ̂ ttoat  gegenflber  auf  unb  beefte  ben  SRücfjug.  Ana)  bie 

^rcnQbier-DtDifion  beplotoirte  ju  biefem  3mecf.  Der  D?cft  be«  ©arbe*äorp«, 

über  treiben  fict)  öajaine  bie  alleinige  $i«pofition  oorbefjaltcn  fjatte,  fomte 

Ännee*  Artillerie*  9f?cfertoe  blieben  untätig  hinter  bem  (inten  glügel,  bie 

Äaootterie  in  bem  engen  ZfyaU  oon  (Sljätel  @t.  ©ermain. 

Sajaine  $at  fia)  erft  um  3  U&r  auf  ba«  @tt)fac$tfelb  begeben,  ba  man 

erft  um  biefe  3«t  im  Hauptquartier,  n>o  man  Don  bem  ftanonenbonner 

ci$t«  Jorte,  bura)  bie  eingeljenben  Reibungen  ju  ber  Ueberjeugung  ge< 

langte,  ba&  e«  fta)  um  eine  ernfte  Affaire  (janble.  Orr  tft  bann  bei  bem 

Unten  glügel  fetner  @a)lao$torbnung  geblieben  unb  fjat  feinen  Offijier  feines 

Btafce«  na$  bem  regten  glügel  jur  (Sinjie^ung  oon  Qnformationen  entfanbt, 

riäleia)  man  toon  bem  einen  glügel  ber  @d)(ad)torbnung  au«  nic$t  fe§cn 

foante,  »ad  auf  bem  anberen  oorging.  <§o  fam  e«,  bog  er  feine  Anorb* 

cungen  auger  ben  oben  ermahnten  jur  Unterftüfcung  Ganrobert'«  traf. 

Äl«  balb  no$  5  U§r  ba«  ®efec&t  auf  bem  Imfen  glügel  fidjtlia}  na<$* 

Ik§,  fcielt  $a&ame  bie  Sd)lad)t  für  beenbet  unb  befanb  fia)  ju  ber  3eit,  roo 

bie  £ntf$etbung  auf  feinem  redeten  glügel  fiel,  bereit«  auf  bem  fttflefroege  in 

fein  Hauptquartier,  Don  wo  er  um  7  Ufjr  an  ben  ftaifer  telegrapljirte:  MQcr) 

tyre  oom  ̂ lateau  jurücf;  ber  Angriff  war  fet)r  lebfjaft;  ba«  geuer  bort  fo 

rten  auf;  unfere  Xruppen  &aben  fta)  in  i^ren  ©teüungen  behauptet."  Un* 

mittelbar  barauf  tourbe  bie  te(egrap$if$e  33erbinbung  unterbrochen. 

^«  unterliegt  feinem  3R)e^/        Dcr  ̂ ctrfa)ad  SBajaine  am  18.  ber 

Meinung  mar,  ba«  Q3eftreben  be«  ©egner«  fei  barauf  gerietet,  ibn  oon 

abjubrangen,  toa^renb  boej  ber  teitenbe  ©ebaufe  auf  beutfejer  Seite  ge* 

tüt  »or,  t^n  naa)  SÄefc  Jineinjuwerfen.   Die  barau«  refultirenbeft  fehler* 

«norbnungen  ̂ aben  loefentlia)  ju  ber  iRiebertage  ber  frani5fifa)en 

BcWt  j.  «iuoe^bl.  1871  8 
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SBaffen  an  bicfem  £acje  beigetragen,  aber  fie  f>aben  fte  nidjl  atfetn  Xjexl 

geführt,  tote  man  ua$trfigli($  ©tauben  machen  möchte. 

Wacfcbem  ber  iWarfd)atl  mn  9  Uljr  $benb$  ble  erften  9?a4ri<$ten  t 

ber  Wiebertage  feincä  regten  glügetä  erhalten  (jatte,  erteilte  er  bie  SBefc 

jum  JJurücfgefjcn  ber  Slrmec  unter  bie  ftanonen  ber  gortä  öon  Üttefe.  3 

Stellungen,  roeldje  bie  $orp$  Ijier  für  beu  $afl  einzunehmen  Ijattcn,  ti 

eine  rücfgängige  Bewegung  angeorbnet  »erben  foltte,  roaren  benfetben  bere 

am  18.  3ttorgen$  bejei^net  toorben. 

$)ie  Slnftage  gegen  ben  SWarfdjaU  53ajaine  tjat  behauptet,  berfetbe  t)a 

feit  ber  Uebcrnafjme  beS  Oberbefe&tS  bie  Abfielt  gehabt,  ben  53efe^t  ( 

be«  8aifcr$,  bie  Slrmee  hinter  bie  3Haa$  gurücfjuffl^ren,  niefct  ju  befolge 

fonbern  unter  ben  dauern  t-on  9Weö  ju  bleiben,  um  fi$  ber  il)m  taftig 

SBeüormunbung  be$  ÄaiferG  ju  entjieben,  unb  bei  ber  Politiken  #ataftrop( 

mi$t  er  üorauSgefefyen,  eine  fetbftftäubige  föotte  ju  fpieten. 

üDiefe  Unterftettung,  m\d)t  ben  f)at*  &cn  wieberGottcn  SRücfjug  fr 

franjofifdSien  Slvmee  nac$  ben  ̂ c^la^ten  Dom  16.  unb  18.  Sluguft  als  bc 

föefuttat  einer  Sntvigue  unb  nidjt  atö  militairiföe  Wotf/roenbigfeit*)  erfc^etne 

jn  (offen,  ift  bind)  bie  23er(/anb(ungen  bc«  $rieg$gert$t8  auf  ba«  öeftirnn 

tefte  toiberfegt  ttovbcn.  $)a$  3  "^werfen  S3öjatne*«  auf  Wefc,  um  iij 

bort  einjufcbliegen,  ift  unb  mirb  einer  ber  größten  Saffenerfolge  bleibet 

tt>e(4e  bie  ®cfd)ia)te  fennt. 

£)ie  beutfejen  Struppen  Ijaben  in  ben  £agen  uom  14.  bid  18.  Slugu 

einen  SGBiberftanb  ju  überroinben  gehabt,  toie  üjn  toaljrcnb  be«  ganjen  Stx'u 
geä  Fein  anbercr  fran^ofif^er  getbljerr  un$  entgegengeftettt  t)at.  $la1)t  a 

90,000  Deutfa)e  unb  granjofen  baben  in  biefem  fünftägigen  fingen  g« 

blutet.  SBajaine  unb  feine  Slrmec  fyabcn  toor  3)iefe  rufymfcofl  gefönten,  um  fit 

ber  Umftricfung  beö  ®egner8  ju  entjieljen;  ir»elcf)c§  Qntereffe  fann  man  au 

franjöfifdjer  ©eite  baran  fjaben,  btefe  S^atfacje  ju  üerbunfelu? 

6.   8ontmunifationcn  in  ben  £agen  Dom  19.  bt$  28.  2tuguft. 

Sliu  19.  Sluguft  berichtete  Sajaine  an  ben  ßaifer  über  bie  ®d)tadjt  bc< 

öortjergctyenben  Xageä,  forme  über  bie  in  gotge  berfelbcn  genommene  Huf» 

ftettung  unb  fügte  Ijinju:  „Les  troupes  sont  fatigu^es  de  ces  combat 

incessants,  qui  ne  leur  permettent  plus  les  spins  materiels,  et  il  est 

)  3)ie  %i\Ua$t  fagt  W3ttlic$:    „  apres  les  batailles  de  Rezonville  et  de 

Saint-Privat  il  s'etait  replie  saus  necessite  sous  les  murs  de  Metz"  etc. 
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pdispensable  de  les  laisser  reposer  deux  ou  trois  jours.  Le  roi  de 

'Pnwse  etait  ce  matin,  avec  Mr.  de  Moltke,  k  Rezonville,  et  tout 

iadique  que  Tarmee  prussienne  va  tater  de  la  ville  de  Metz.  Je 

compte  toujoure  prendre  la  direction  du  Nord  et  rae  rabattre  en- 

suhe  par  Montmedy  sur  la  route  de  Sainte-Me"nehould  k  Chalons, 

si  eile  n'est  pas  fortement  occupee.  Dans  le  cas  contraire,  je  con- 

tiimerai  sur  Sedan  et  meme  Mezieres,  pour  gagner  Chalons." 

Siefen  Rapport,  roctcftcn  33ajaine  erft  am  20.  bon  Sttefe  abfanbre,  er* 

M  ber  Äaifer  am  22.  guguft  borgend  in  SReimS.*)  3n  gotge  beffen 

-  nia)t  in  golge  ber  erneuten  telegraphieren  ?Iufforberung  be«  9tfinifter* 

mtlje,  welche  erft  fpater  in  töcimä  eintraf  —  nubcrrief  3ttac  üflatjon  bie 

tartt*  ausgegebenen  befehle  jum  Üfficfmarfch  feiner  $rmee  nad)  ̂ 3ari8  unb 

W<Jlo§  befinitto  ben  SBormarfch  in  ufttt^er  Dichtung.  IDie  £>epefche,  burd) 

tfl^c  er  Sajaine  hiervon  benachrichtigte,  getaugte  erft  am  30.  Stopft  in  beffen 

£»be  (f.  im  folgenben  «bfönitt). 

£er  torermahnte  Rapport,  roetc^er  am  22.  Sluguft  jur  &enntni§  Wlac 

Äa&cm'S  gelangte,  unb  bie  am  30.  Sluguft  in  Sttefc  eintreffenbe  3)epefd)e  be$ 

toteren,  fmb  für  bie  beiberfeitigen  (Sntfcbließungen  entfc&eibenb  getnefcn. 

m  bie  @efc()id?te  ift  e«  jeboch  wichtig,  feftjufteUen,  toxlche  S3crfu^e  noch 

aBßfTbem  t>on  beiben  gelbt)crtn  gemalt  morben  finb,  um  ihre  flftion  in 

llebereinftimmung  ju  bringen. 

öajaine  Qatte  bem  SRarfthaff  3)iac  Sftahon  am  13.  Stopft  in  ftü*r$e 

bar-on  j?enntni§  gegeben,  ba§  ber  ftaifer  ihm  ben  Oberbefehl  übertragen 

Ifflbe,  bann  aber  bemfelben  bis  jum  18,  Stoguft  feine  weiteren  SOTittheitongen, 

jq$  (einerlei  ̂ nftruftionen  jugetjen  (äffen.  9)iac  SMahon  hotte  in  berfelbcn 

3rit  an  öajaine  bier  Telegramme  abgefanbt,  um  ihn  über  feine  23ett>egnn* 

gm  ut  informiren,  Don  benen  jeboch  SBajaine  nur  eine«  erhalten  ju  hofecn 

t-erjtyerr,  unb  jroar  am  18.  Sluguft.  Huf  biefeö  STelegramm  hotte  Öefeterer 

Um  iÄarfchall  SWac  2)Jahon  am  18.  Wittags  geantwortet,  ba§  er  ihm  noch 

tchsc  Qirettfoen  jufommen  laffen  fönne,  au«  2*eforpi§,  ihm  eine  falfcfje 

Äiduimg  ju  geben.  Sin  bemfelben  Tage  erhielt  53ajaine  fcon  SDfoc  Stfahon 

no$  jolgenbe  Reibung:  „Demain  soir,  toutes  les  troupes  sous  mes  ordres 

seront  reorganisees ;  Failly  est  a  Vitry-le-Francais;  Margueritte,  avec 

une  division  de  cavalerie,  ä  St.  Menehouid.    Si  Tarmee  du  prince 

*)  2h  SCnriafleförift  be«  ©encral  «itoiere  enthalt  auSführtic^c  2Jiitthcitungen  über 

tie  Soraange  im  Hauptquartier  ber  ftrmee  ton  C£tyäIon8  in  ben  Xagen  t>om  18.  bi«  22. 

hgufr,  wc((he  in  aflem  ©ef<ntlid)en  ta8  betätigen,  toa«  barüber  bereit«  befannt  geworben 

ü.  Ki  örnnb  für  ben  Slbmarfa)  SWac  SWahon'«  toon  (Sljatou«  nad)  5Reim«  wirb  bie  am 

Äittag  fcc«  20.  eingegangene  9Gad)rid)t  aogegeben,  baß  bie  ©pitjen  ber  feinblid)en  Äaöaaerie 

&n  nc<h  40  «Ucmeter  Dom  ?ager  entfernt  feteit.  Wlac  SDta^ou  Jjabe  befihalb  gefürchtet, 

t«B  fcer  geinb  am  folgenben  läge  mit  i$m  gflh^ng  geroittnen  tönute,  wenn  er  im 

fy«  öeibliebe. 
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royal  arrive  en  force  sur  moi,  je  prendrai  position  entre  Eperr 

et  Reims,  de  maniere  ä  etre  pr§t  a  me  rallier  &  vous  ou  &  marcl 

sur  Paris,  si  les  circonstances  m'obligent  ä  le  faire."  33a£aine  fein 

feit«  crpebirte  an  3Hac  Wlaffon  um  2  U$r  9iaa)mittag$  noa)  eine  Wiittf; 

hing  über  bie  8age  bei  Sttefe,  in  wet^er  jebot^  ber  bereit«  feit  me&rei 

©tunben  entbrannten  @d)(aa)t  nod)  feine  ßrmabnung  gefajab. 

2lm  19.  Sluguft  enb(ia)  tefegrapfcirte  2)tac  Stfajon  an  ©ajaine:  „• 

comme  je  le  crois,  vous  £tes  force  ä  battre  en  retraite  tres-prochi 

nement,  je  ne  sais,  ä  Ja  distance  oü  je  me  trouve,  comment  vo 

venir  en  aide,  sans  decouvrir  Paris.  Si  vous  en  jugiez  autremei 

faites-le-moi  connaitre."  £)iefe  $)epefö)e  erhielt  öajaine  am  20.  «ugi 

unb  fanbte  am  Hbenb  8  U()r  beffelben  STage«  fotgenbe  Antwort  an  2fl 

Wlafyon  naa)  ̂ ionm'üe  jur  ©eiterbeforberung  ab:  „«Tai  dü  prendre  p> 

sition  pres  de  Metz  pour  donner  du  repos  aux  soldats  et  les  rav 

tailler  en  vivres  et  en  munitions.  L'ennemi  grossit  toujours  autoi 

de  moi,  et  je  suivrai  trös-probablement  pour  vous  rejoindre  la  ligi 

des  places  du  Nord,  et  vous  previendrai  de  ma  marche,  i 

toutefois  je  puis  l'entreprendr e  sans  compromettre  Tai 

mee."  Diefe  mistige  £)epefa)e  ift  am  22.  2luguft  Slbenb«  auf  tefegrapfc 

frfjem  SBege  unb  am  26.  Sluguft  fa)rif tlia)  in  9feim3  eingetroffen.  $)e 

Qftarfctyall  l^ac  Wabon  erinnert  fia)  jeboa)  nia)t,  biefefben  empfan 

gen  $u  Ijaben.*)  üDie  Unterfucbung  &at  nun  herüber  gotgenbeS  feftgefreü 

Um  birefte  Äunbe  üon  58ajaine  ju  erhalten,  entfanbte  ber  Oberft  Stoffe 

roctefter  im  Hauptquartier  9)cac  SRa&on'ö  ben  Waa^riajtenbienft  leitete,  jroc 

befonberö  geroanbte  Agenten  nad)  $)fefc  unb  bertyiejj  iljnen  für  ben  gatf,  ba 

fie  i^ren  Auftrag  erfüllten ,  mit  ©enebmigung  ÜWac  SRafyon'ä,  eine  unge 

rDofjnlitt)  (>of>e  33elo(jnung  (25,000  grä.)-  ®iefe  Agenten  begaben  fia)  au 

näajft  na<b  Songtm),  roofelbft  fie  üon  bem  flommanbanten  am  22.  Huguf 

brei  £)epcfc&en  jur  ̂ eforberung  erretten,  barunter  bie  in  töebe  fte^enb« 

fcepefdje  8ajaine'$  an  2Kac  Stfa&on  bom  20.  Sluguft.  ©ie  feilten  biefi 

£)epefa)e  fogleia)  telegrapfjifa)  an  bie  Slbreffe  beö  Oberften  ©toffel  mit,  unt 

eö  ift  fonftatirt,  bog  biefelbe  am  22.  Slbenbö  11  U&r  in  föeim«  etngetrof* 

fen  ift.  ©obann  begaben  fia)  beibe  Agenten  gu  gufj  mit  einer  8bfa)rift  b« 

Xiepefc^e  in  ba«  Hauptquartier.  £>ort  »ollen  fie  am  26.  borgen«  1  il$r 

eingetroffen  fein,  nad)  Wlac  üflaljon  gefragt  Ijaben  unb  $u  bem  Oberft  b'Äbjac 

geführt  roorben  fein.  Diefer  bStte  bie  $)epefa)e  eingefe^en,  aber  mit  bem 

merfen  jurütfgegeben,  biefetbe  fei  bereit«  feit  jroei  Sagen  befannt.  $er 

Oberft  b'$lbjac  ftetlt  biefen  33orfatt  jeboa)  gänjtia)  in  8brebe.  SWorgen« 

um  8  U^r  Ratten  beibe  Agenten  bann  ben  Oberft  ©toffel  gefunben  unb  bie» 

fem  bie  £)epefcbe  gegeben.   $)erfelbe  $at  fie  naa)  feinem  (Singeftanbnifj  in 

*)  »ergl.  au$  ©.  116. 
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fcpfang  genommen,  ober  bcm  2Narfcc)all  SWac  9Hahon  nid)t  auö* 

je^anbigt.  Sil*  ber  Obcrft  @toffel  biefe«  ®eftanbnijj  bor  bem  äricgs* 

$rrid>t  machte,  hlnbigte  ber  9?egierungS;$otnmiffar  an,  ba§  er  fi<h  ̂ or 

Hdfc,  bte  Einleitung  ber  Unterfuchung  gegen  benfelbcn  ju  beantragen. 

Setylb  ber  Oberft  ©toffel  bie  am  26.  erhaltene  Hbfcbrift  ber  T)epef<4e 

a#  an«gehanbigt  ̂ ot,  barfiber  ift  er  oor  bem  ÄriegSgericbt  nt^t  befragt 

Sorben.  £>a0  STelegramm  am  22.  SlbenbS  will  er  nicht  ermatten  haben. 

Sit  gleichwohl  beffen  fyibalt  bereit«  im  Hauptquartier  befannt  unb  legte 

rr  be£ha(b  bte  überbrachte  5lbffjrift  al$  gleichgültig  bei  €?eite?  Sßir  fe^en 

hm  Crrgebni§  ber  Unterfuchung  gegen  Oberft  Stoffel  mit  Spannung  ent* 

|tjtn.  ©erfelbe  fjat  mjwifehen  befannt  gemalt,  bog  er  feinerfeit«  oerlangt 

Wc,  oor  ein  Äriegögericht  geftettt  ju  werben. 

3uglet$  mit  ber  lefcterwähnten  $)cpefcbe  erpebirte  53ajaine  jwei  anbere 

in  ben  Äaifer  unb  an  ben  $rieg6minifter,  in  welchen  er  biefe  benachrichtigt, 

to§  er  noa)  bei  9J?efc  ftehe;  ber  geinb  Derftärfe  fic$  unb  treffe  SSorberei* 

taugen  jur  Crinfcbliegung  befl  *ßlafce«.  S3on  feinen  weiteren  Slbfiajten  fagt 

Sajaine  in  beiben  fcepefcben,  welche  am  22.  Nachmittag*  refp.  Sbenb«, 

jleichfoll«  über  Songwi),  an  ihre  treffen  gelangten,  Nicht*,  unb  e$  ift 

taroumftifcb,  bog  ber  floifer  oon  bem  3nt)alte  ber  £>epefcbe,  welche  er  er« 

fcitft,  bem  ÜRarfchatt  3Rac  3)tahon,  noch  beffen  Huäfage,  nur  mittl)eilte,  ba§ 

ber  General  SRarguenat  am  16.  geblieben  fei. 

Der  ftrieg6tmnifter,  ©enerat  Ißalifao,  erhielt  am  22.,  jugleich  mit  ber 

ffir  ihn  befrimmten  Depefcbe  Sajaine'«  oom  20.  2luguft,  Hbfcbrift  ber  bei- 

ben  Depefchen  be«  Scfcteren  oon  bemfclben  Saturn  an  ben  Äaifcr  unb  an 

2?oc  SRahon.*)  Hber  er  hielt  eö  niä)t  für  nBthig,  bem  flttarfcball  OToc 

Ä'ahon  tjierDon  Äenntni§  ju  geben,  als  biefer  ihm  am  27.  Huguft  telegraphirte, 

n  fei  feit  beut  21.  Äuguft  ohne  Nachricht  oon  53ajaine. 

Äm  21.,  22.,  23.  unb  25.  Huguft  fenbet  $3ajaine  wieberum  üDepefcben 

w  ben  ftaifer  ab.  3n  Wner  biefer  $ep*f<h*n  —  oon  benen  übrigen«  bie 

toben  erfteren  nicht  an  ihre  Hbreffen  gelangt  finb,  wabrenb  ber  flaifer  bie 

Stpefete  oom  23.  erfi  am  31.  erhielt  —  ift  oon  bcm  Sfbmarfcb  oon  9J?efe 

to  Hebe.  %n  ben  feinem  ©cfetjle  unterfteüten  SWarfcball  ÜWac  üttatjon  ejpe* 

tirt  Saline  aber  in  biefen  ganzen  STagen  feine  weiteren  Nachrichten  ober 

Öeifnngen.  £)ie  3urücfhaltung  be«  öefctcrcn  bem  2Rarfcbatt  Üttac  Tiamon 

gegenfiber  in  biefer  wie  in  ber  oorhergegangenen  $eriobe  ift  eine  wol)t  er* 

KWity  golge  be«  unnatürlichen  93erbaltniffe«,  ba§  9Hac  2Rabon,  ber  räum* 

tot  fo  weit  oon  2Hefe  getrennt  ift,  unb  bei  welchem  ftch  überbicö  ber  Äaifer 

befrabet,  gleichwohl  formell  unter  bem  Oberbefehl*h<»&*r  o°n  5Wcft  fteht. 

*)  »le  2>«pef<hen,  »el<he  »em  Oft«n  in  ba«  Äatfettt<he  Hauptquartier  beforbert 

wttea,  nahmen  ihren  ©eg  über  ̂ ari«,  too  ber  Äriefl«minijicr  «bjehrift  berjclbcn 
ttftü! 
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G$  erfcheint  uns  erflarlich,  bog  SBajamc  unter  folgen  Umftanben  feine  tu 

SBerantwortlichfeit  für  bie  Operationen  ber  Slrmee  üon  Colons  empfinl 

jumal  feine  Slufmerffamfeit  burch  bie  bebrängten  93erhaltniffe  bei  ÜWefc  Di 

auf  in  Slnfpruch  genommen  ift.   S3ei  ben  grogarttgeu  Dunenftonen  eü 

Sftationalfrieged  unferer  3eit  ift  es  jebenfalls  unbiüig  unb  unoerftanbtg, 

bedangen,  bog  ein  ättenfa)  bie  miütairiföe  Slftion  eine«  ßanbe$,  mte  gra 

reich,  in  oberftcr  Qnftanj  leite  unb  gleichzeitig  Detail*  be3  DicnfteS,  wie 

Slnorbnungen  für  $?arfchorbnung,  Verpflegung,  2)Junitiou$*(5rfafc,  ̂ erftetfu 

unb  3crf^vun9  fon  ßommunifationen  :c.  fär  einen  großen  SBrucftt^ctt  1 

SMitairmacht  bes  CanbeS  wahrnehme?    Die  Slnfloge  t)0*  ben  SRarfcfc 

23ajaine  mit  gleicher  ©ehaffigfeit  nacr)  beiben  Dichtungen  &crantwortlic&  j 

macht,  ber  ̂ rafibent  be8  Kriegsgerichts  ̂ at  bei  bem  Verhör  beS  3ttarfcf)a 

benfelben  ©tanbpunft  eingenommen,  unb  ton  teiner  «Seite  ftheint  bisher 

granfreich  bie  borftehenbe  grage  angeregt  311  fein.   3f*  V\t*  £cnbenj  ob 

Langel  an  SBerftänbuig  für  bie  Slnforberungen  be8  grogen  Äriegeö?  — 

(Sine  9?ei^e  bon  Depefchen,  burch  welche  ber  JhiegSminifter,  bie  ßaiferi 

fowie  bie  auf  ber  SIrbennenlinie  mit  Slnorbnungen  für  bie  etoentuette  33e 

pflegung  ber  SKefeer  Slrmee  befdjaftigten  Offiziere  unb  Beamten  ben  SD?a 

fdjaü  Saline  über  bie  23erf;a(tniffe  außerhalb  Tita  in  ber  ̂ eit  jwifdhc 

bem  19.  unb  28.  Sluguft  ju  orientiven  ocrfudjt  haben,  finb  anfdtjeinenb  nid 

in  bie  $anbe  beffetben  gelaugt,  obgleich  e8  einzelnen  ßmiffairen  gelungen  tj 

burch  bie  ßernirungölinic  ̂ inburdjj  ju  fdjlüpfen.  Die  Oberften  b'&nblau  un 

gewal,  welche  bem  ©cneralftabe  SBajaine'8  in  SDiefc  angehörten,  ̂ aben  $wa 

beftimmt  behauptet,  ber  ̂ DJarfc^QÜ  habe  am  23.  Sluguft  eine  Depefche  erhal 

ten,  welche  ihn  üon  bem  Suimarfdje  2JJac  'Jftahon'S  in  Äeuntnig  fefch 

Senngleich  für  biefe  Angabe  eine  gewiffe  Scftatigung  in  ben  SRagnahmci 

gefunben  werben  tonnte,  welche  23ajaine  tu  ben  £agen  00m  23.  bis  26.  Sluguf 

traf,  fo  erfcheint  es  und  nach  bem  (Srgebnig  ber  Unterfuchung  boch  wahr 

fcheinlich,  bog  tyti  eine  23erwc<hfelung  mit  einer  am  29.  Sluguft  in  ÜÄet 

eingegangenen  Depefche  vorliegt,  auf  welche  wir  bemnachft  jurücffommen  wer« 

ben.  53ajaine  betheuert,  bag  er  oor  bem  29.  Sluguft  oon  bem  Slmnarfa)  bei 

Slrmee  2)?ac  ÜHahon'S  feine  Nachricht  erhalten  fyaU. 

Da  2flac  üflafjon  ben  SMarfch  uach  9ttefc  erft  am  22.  Sluguft  befchloffcn 

hat,  fo  erfcheint  es  in  ber  £hat  faft  unmöglich/  bog  h"r&on  <w  23.  f^ou 

Nachricht  nach  gelangt  fein  follte.  ßonftatirt  ift  üielmehr,  bog  9)?ac 

Stfahon'S  ©epefche  an  SBajaine  00m  22.  erft  am  23.  Sluguft  in  £t)iom)ifIe 

eingetroffen  ift;  bog  bie  Grmiffaire,  welche  oon  5T^iout>t(Ic  nach  9tte6  B^ngt 

finb,  ftetS  mehrere  £age  gebraucht  fyaUn,  um  fich  burch  bie  preugifetjen 

Linien  ju  {gleichen;  enblich,  bog  bic  Depefche  Wae  3töahon'S  cjiffiirt  war, 

währenb  ber  Oberft  Sewal  angiebt,  ber  Üftavfchalf  fyabt  i^m  bie,  mie  er 

meint,  am  23.  eingegangene  Depefche  fofort  nach  ber  Eröffnung  oorgelefen. 

Möglich  wäre  eö  bicüeicht,  bog  ̂ ajainc  am  23.  öon  ben  in  ber  Ü)iaa«> 
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jf^nb  anfchetnenb  bamal«  bereit«  feit  einigen  £agen  jirfulirenben  unb  alfo 

::c$  ieber  ttjatfächlichen  ©runMagc  entbehrenben  ©erüdjten  über  ben  be&or- 

fte^enben  änmarfä)  ber  9trmee  oon  (5t)äfon«  5D7ttt^ettuitg  erholten  fjatte. 

Iber  ouf  ein  fote^eö  t>agcö  ©erficht  i)in  §Stte  er  boeb  um  fo  Weniger  ent* 

ifceibenbc  $ef$(üffe  foffen  tonnen,  a(«  er  annehmen  mußte,  bog  ÜKoc 

2RaJon  na$  Empfang  feiner  Ü)c|ref4e  Dom  22.  ben-  etwa  wirtlich  begonnenen 

Sonnarfa)  toorläußg  wieber  fiftiren  würbe. 

2dtd)  iDfac  yjlafyon  foü*  na$  ber  Huöfage  berfchiebener  3eugen  öm 

29.  Huguft  in  SRaueourt  eine  $)epefcbe  au«  ÜKefc,  batirt  Dom  26.,  folgenben 

Jjujalt«  erhalten  hoben:  „Unfere  53erbinbungeu  ftnb  jwar  unterbrochen,  ober 

nur  [etwa*;  wir  tonnen  burcfcbrcdjen,  wenn  wir  wollen,  unb  erwarten  ©ie." 

i^ac  üRa^on  fteüt  jeboeb  cbenfo  beftimmt  in  Slbrebe,  eine  berortige  SDepefc^e 

tmpfangen,  tote  S3ajaine,  eine  folebe  obgefanbt  ju  (/oben,  Grrftercr  fagt  na* 

nmttlia),  eine  j£)epef$r  biefe«  Inhalt«  würbe,  wenn  er  fte  empfangen  ̂ Stte, 

['einer  9ufmerffamfeit  nicht  entgangen  fein,  bielmehr  ihn  freubig  bewegt  höben, 
ta  et  in  (e  (£t)£ne,  trofc  ber  öebenfen  be«  Gaffer«,  befchloffen  t)atte,  in  ber 

Dichtung  auf  3J?efc  weiter  borjurfiefen. 

6.   ©eginn  ber  (Semtrung.   Vorgänge  am  26.  Sfuguft. 

^njwifa^en  ̂ atte  53ajaine  bie  ?age  nach  bem  19.  3luguft  bei  Sflefc  fcaju 

bcnn$t,  feine  ftrmee  ju  retabüren.   bereit«  am  22.  melbete  ber  ©enerot 

Solcilie,  bog  bicfelbe  wieber  boüftänbtg,  wie  beim  öeginn  be«  Kriege«,  mit 

Munition  oerfet)en  fei.   ÜKan  rebujirte  bie  £rain«  unb  formirte  ein 

öaflerie'Äorp«  unter  $3efet)l  be«  ©euerat«  £)e«bau£. 

3n  ber  SRacht  bom  25.  jum  26.  Slugujl  ertt)etlte  ber  SWarfchafl  bie 

Befehle  für  ben  2lu«fall,  ben  er  am  folgenben  £nge  auf  bem  regten  SWofel* 

Ufer  unternehmen  wollte.  Sajainc  giebt  in  feinem  33erf)5r  an,  er  habe  be* 

abfatigt,  am  26.  na*  et.  23arbe  beibringen,  bann  aber  läng«  ber  SHofel 

wf  Xt)iont)iae  ju  marfebiren.  Um  eine  Kooperation  mit  Sflac  2Hat)on  hon* 

belte  e«  fta)  für  it)n,  nach  bem  oben  ©efagten,  nicht.  2lm  borgen  be«  26. 

begaben  fta)  bie  (Generale  (Sof  futtere«  unb  ©oleille  jum  3Rarfchall,  um  ihn 

ja  bewegen,  ben  tlu«fatl  wenigftenö  fo  (ange  ju  berf  Rieben,  bi«  bie  Äimi* 

ning  bed  •plafee«  beenbigt  wäre  unb  bie  gort«  in  bertf)eibigung«fähigen  ftu* 

ftonb  gefegt  fein  würben.   Der  attarfchaü  blieb  jeboch  bei  feinem  SBort)aben. 

^nbeffen  würben  bie  auf  bem  Unten  OTofet-Ufcr  fampirenben  Gruppen 

«fi  um  5  Ut)r  borgen«  in  Bewegung  gefegt,  unb  man  benufcte  jum  Stfofel* 

Uebergangc  nur  brei  ber  borljanbenen  oicr  53rücfen,  fo  bog  ber  Uebergang 

«ft  um  3  Uhr  Nachmittag«  beenbet  war.  £)aburch  gewann  bie  ßernirung^ 

fante,  wela)e  ben  Wlo\tU  Uebergang  beobachten  tonnte,  3eit  ju  entfprechen* 

Öcgenmagrcgcln.        23ortruppcn  be«  franjofifcljen  III.  Äorp«,  weta^e 
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cttoa«  oorgefchoben  würben,  fanben  gleichwohl  an  biefem  Stoge  bte  Di 

Sftouilln,  5Roiffct>ttIc  unb  (Solomben  noch  unbefefct. 

^njwifchen  ̂ ottc  jeboch  auch  ber  ftrömenbe  töegen  ben  ÜRarfc$atl  u 

fchlüfftg  gemacht,  ob  er  fein  Vorhaben  ̂ eute  noch  ausführen  foflte;  unb  a 

um  2  Uf)r  Nachmittag«  faft  bte  ganje  Armee  üor  bem  gort  ©t.  3nlt*n  au 

marfchirt  war  —  nur  bie  @orbe  unb  bie  9fef  erbe*  Artillerie  waren  toortöuf 

auf  bem  linfen  3)iofelufer  gelaffcn  — ,  unb  man  ben  8efet)l  jum  Angriff  e 

wartete,  lieg  Jöajaine  bie  fommanbirenben  (generale,  fowie  bte  (Venera 

ßoffiniere«  unb  @oleiflc  nach  ber  germe  (Drimont  juf  ammenberufen,  um  ify 

Anficht  über  bie  2age  ju  ̂oren. 

3uerft  legte  ber  ©eneral  ©oteifle  feine  Auffaffung  bar.  <5r  »or  bi 

Meinung,  bog  bie  Armee,  bei  3Kefc  bteibenb,  eine  entfcjetbenbe  föolle  ftnele 

tonnte,  inbem  fte  bie  fo  nat)e  oorbeifüt)renbcn  ftommnnifationen  ber  öorbrir 

genben  beutfd)en  $eere  fehr  crnftljaft  bebrot)te,  währenb  bie  Gräfte  ber  lef 

teren  ft<h  oor  bem  befeftigten  *ßari«  brechen  müßten.  Sollte  aber  ba«  ©01 

oernement  $um  griebenäfchlug  gezwungen  werben,  fo  würbe  burch  ba«  gefl 

Ratten  oon  Sftefe  Lothringen  für  granfreiety  gerettet  fein.  Ueberbie«  aber  f)ätl 

bie  Armee  nur  für  eine  einzige  flacht  auöreicjenbe  Artiüerie  *  SWunition*) 

nach  einem  Dur<f>bru<$«*$erfu<$e  würbe  man  fich  ba^er  weljrlo«  mitten  jn>t 

fd)en  ben  preujjiföen  beeren  befinben,  welche  bie  Armee  „wie  eine  SWeute  bei 

£irfch"  heften  würben,  dagegen  würbe  bie  Armee,  Don  ÜRefc  au«,  eine  röd* 

gangige  Bewegung  ber  £)eutf$en  in  eine  Äataftro^e  oerwanbeln,  unb  ffli 

alle  gälte  würbe  man  bem  ßanbe  eine  tnäd)tige  Garantie  ermatten.  $)ie  Bfo 

mee  folle  jeboc^  bei  3Kefe  nicht  untätig  bleiben,  fonbern  burch  6&upge  Au«« 

falle  ben  geinb  in  Attjem  erhalten. 

©er  ©eneral  groffarb  tritt  biefer  Anficht  in  aüen  fünften  Bei.  Orr 

hebt  noch  befonber«  Jeroor,  bog  bie  Gruppen  burch  bie  bisherigen  @rcigniffe 

ber  Art  erfchüttert  feien,  bag  man  felbft  nach  einem  @iege  nic^t  mehr  auf 

fte  rechnen  fönne.   (5in  SWgerfolg  würbe  fie  üoöig  auflöfen. 

©er  aflarföafl  (Sanrobert  pflichtet  ben  ©eneralen  <SoleiUe  unb  groffarb 

bei;  es  fei  unmöglich,  eine  Operation  auf  weitere  Entfernung  auszuführen, 

bei  weiter  bie  Artillerie  unb  bie  ̂ (rei^en  £rain«  ber  grogen  Armee  auf 

eine  ©trage  angewiefen  fein  würben.  (£r  betont  bagegen  befonber«  bie  9?ott)5 

wenbigfeit  häufiger,  furjer  Unternehmungen  gegen  ben  geinb. 

©enerat  Labmtrault:  Eine  weit  au«fet)enbe  Unternehmung  ift  bei  bem 

Langel  an  Munition  unmöglich. 

3Äorfd)aa  Ce  öoeuf:  £>ic  9?hein-Armee  intaft  erhalten,  ift  ber  grögte 

*)  Cergt.  jkboch  hiermit  bie  obeu  erwähnte  SWelbung  bc«  ©eneral«  6ef«IIe  bom 

22.  Augufl.  <S«  waren  in  ber  £hat  für  bie  gelb*  Artillerie  no<h  84,000  ©M  »Win- 

ten, bad  b.eißt  ba«  Vierfache  bon  bem,  wo«  iu  ber  ©chMt  bc«  16.  Anguft  »«braucht 
worben  ift 
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&  bejre  £>ienß,  toel^en  man  bem  8anbe  ermetfen  fann.   Slbcr  toobon  fod 

leben? 

©enerat  8ourbafi:  SWein  lebfjaftefter  ©unfa)  toare  getoefen,  in  ber 

Ät^tmtg  auf  <S$4teau  *  £a(in$  bura)jubrea)en  unb  un«  8uft  ju  modern 

»er  trenn  mir  feine  SWunition  Jaben,  ift  e«  flar,  bog  n>ir  9tta)t«  maa)en 

!  Jörnen. 

Der  @enera(  teofftniere«  tritt  ber  2lnfia)t  be«  ©eneral«  ©oteitte  bei 

Elb  mo$t  borauf  aufmerffam,  bog  no$  bebeutenbe  Arbeiten  ausgeführt 

■erben  mfigten,  um  ben  $(o^  unb  bie  gort«  in  genügenb  t>ert$eibigunß«* 

feigen  3uftanb  $u  fefcen. 

Huf  ®runb  biefer  ©utoö)ten  befcttog  33ajaine,  vorläufig  abmartenb  bei 

2Äe|  ju  bleiben,  roofetbft  er  200,000  SRann  be«  geinbe«  feffelte  unb  ba* 

to4  Sranfreicr;  *}cit  erhoffte,  ferneren  ©iberftonb  ju  organifiren.  Qm 

fctte  eine«  SHücfjuge«  toottte  er  ben  geinb  beunruhigen,  toenn  er  i&m  nit$t 

rät  nüfö)eibenbe  9Keberloge  beibringen  fonnte. 

Die  Gruppen  festen  in  t^re  Stoouaf«  jurörf. 

HnffoUen  mng  e«,  bog  ber  2Rarfa)aü  23a$aine  in  ber  äonferenj  nid)t  ©e* 

ligrajeit  nimmt,  bie  unjutreffenben  Angaben  be«  General«  ©oleifle  Ober  bie  2Wu* 

flilicn^Dorrätfte  ju  tvibertegen,  nod)  aua)  iljnen  oon  ben  i^m  am  18.  unb  20.  $uge* 

^angenen  Qepeföen  2Boc  9Ra$on'«  äenntnig  ju  geben,  unb  föridjt  bie«  aflerbing« 

mr  bie  tnna&me,  bog  e«  il)m  ertofinfa)t  war,  feine  ßorj^&oinmanbeure  für 

M  BerMeiben  bei  >JHefc  ju  gewinnen.  9f  ia}t  minber  auffaflenb  erfdjeint  e«  un« 

ober,  baß  au$  feiner  ber  Generale  banoo)  fragt,  ob  unb  n>elä)e  ̂ o4ria)ten 

m  angen  eingegangen  finb;  bog,  obg(eid)  fle  &tfe  bie  genügenbe  9fa«rüftung 

i^rex  Äorp«  mit  Munition  fennen,  bod)  feiner  bied  gegenüber  ben  Angaben 

W  General«  Soleitte  jur  @|>rad)e  bringt;  bog  enblid)  bie  gtöge  faum  be* 

ityrt  wirb,  roie  weit  bie  $erpflegung«t>orräthe  für  bie  Hrmee  bei  Sftefc  au«* 

ra4en  würben.  9ßur  ber  2ttarfc$att  Se  ©oeuf  toirft  bie  grage  auf:  „mais 

comment  vivrons  -  nous?a  —  anfd)einenb  ieboa)  o$ne  bog  barauf  weiter 

Mjegongen  toare. 

9m  26.  fddrieb  23ajaine  an  ben  £rieg«miuifter:  „S3in  noa)  bei  SKefc. 

^tine  Artillerie  *  Munition  reia)t  nur  für  eine  €>d)faa)t  au«.  Unter  biefen 

Uoftönben  ift  e«  unmöglich,  bie  oerfa^anjten  Sinien  be«  geinbe«  anzugreifen, 

«ine  bringenb  um  ̂ aö)riö)t  bon  $ari«,  fotoie  über  ben  (Seift  ber  Nation. 

Serbe  »irffam  eingreifen,  wenn  eine  Offenftobewegung  im  ̂ nnern  ben  fy'mb 

\m  ̂ ü^ug  jnjingt.41  Ob  unb  eoent.  mann  biefe  $)epefa)e  an  i^re  treffe 

^9t  ift,  ergiebt  fia)  ni^t  au«  ben  Unterfuct>ung«^(ften. 
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8.   Nachrichten  über  bie  $3erthetbigungöfät)tgfeit  bon  Wlet}  u 

über  bie  93erj)flegung8*33orrathe. 

öefanntlich  waren  beim  Ausbruche  bcö  Kriege«  bte  SlugenmerFc  t 

SHefc  noch  im  23au  begriffen,  Qnbeffeu  ̂ Qben  fiel)  bod)  bie  ftachritfcl 

welche  Ober  ben  mangelhaften  SöcrtheibigungSjuftanb  bcö  ̂ ptafecö  öerbre 

worben  fmb,  in  mannen  fünften  als  übertrieben  ̂ erauögefteüt.  D>ie  3o 

©t.  Ouentin  unb  ̂ (appeDiQe  waren  SRitte  Sluguft  im  ©au  faft  fertig  i 

auSreicbenb  armirt.  Die  gorts  @t.  Julien  unb  Oueulcn  waren  jroar  n 

unfertig,  namentlich  in  ber  Äet)le,  aber  fie  waren  mit  $ülfe  proöiforifd 

(Einrichtungen  fchon  am  14.  Sluguft  naljeju  unb  feit  bem  19.  Sluguft  t>< 

fommen  fturmfrei,  reichlich  armirt,  gewährten  ber  Söefafcung  hinlänglich  @tf; 

unb  fonnten  immerhin  felbft  einem  förmlichen  Singriff  einige  3eit  wiberftet) 

SBor  bem  gort  ©t.  Julien  hatte  man  überbieö  bei  Shätiüon  unb  bei  ber  ger 

©rimont  ftarfe  föebouten,  fowie  ein  SBerf  (gort  le$  Korbes)  bor  bem  g 

23ettecroi$  errichtet.  Die  gort«  unb  föebouten  würben  burch  Grpaulentei 

unb  25atterie*(5mplaceraent0  mit  einanber  berbunben.  Die  lefetgeb  achten  2 

beiten  finb  jeboch  grogtentt)eilö  erft  wahrenb  ber  erften  Soajen  ber  ölofc 

DoHenbet  worben.  Der  ©au  be$  gortä  ©t.  ̂ rioat  war  bis  SKitte  STugi 

noa)  fo  wenig  borgefchritten,  bog  baffelbe  gan$  aufgegeben  werben  mußte. 

Sffiaö  bie  Slrmirung  ber  geftung  unb  bie  SNunitionö  *  35orrätt)e  betrif 

fo  würben,  bem  Rapport  be$  ©eneralS  föibiere  jufolge,  bei  ber  Äapitulati 

bon  fltfefe  noch  übergeben: 

1665  flanonen,  barunter  1136  gezogene, 

3,239,226  ©efchoffe, 

419,285  Kilogramme  $ulber, 

13,288,096  ehaffepot^atronen. 

Die  HuSrüfrung  ber  SCrmee,  in«,  be«  9?eferbc*2ttunitionS*$arf$  berfi 

ben,  ift  hier  einbegriffen.  (Sin  betrachtlicher  Sljeil  be*  $uloer3  unb  b 

(5haffepot*$atronen  fcheint  erft  watjrenb  ber  ©lofabe  h^rgeftellt  ju  fein;  t 

beffen  waren  ber  geftung  auch  gegen  Sftitte  Sluguft  noch  bebeutenbe  3)iun 

tion^95orratt)e  auf  ber  (5ifenbat)n  zugeführt  worben,  fo  bog  fie  in  biefer  © 

^iehung  ̂ tn(dngli($  berforgt  war. 

Die  33erpflegung3<©orräthe  ber  geftuug  3tfefe  befct)ränften  fia)  bei  Slu< 

bruch  be«  Kriege«  auf  ba«  2tyj>robifionnement  für  ben  laufenben  grtebeni 

bebarf.  Der  bom  äriegSminifter  am  7.  Sluguft  gegebene  93efet)l,  bie  geftmi 

friegSmügig  ju  berprobiantiren,  war  unausgeführt  geblieben.  (Sbcnfo  m 

bov  ber  Gernirung  nichts  gefchefjeu,  um  bie  fehr  bebeutenben  SBotfätcje  bt 

näheren  unb  weiteren  Umgebung  für  bie  ©erprooiantirung  beS  ̂ lafces  j 

berwerttjen.  Statt,  wie  ba«  Reglement  e$  borfebreibt,  bie  bouebes  inutile 

au«  2Ke&  auSjuweifen,  bert)ieg  man  au«  ber  Umgegenb  allen  Denen  2lut 

nähme,  welche  ihren  Lebensunterhalt  für  40  £age  mit  fich  brächten.  Di 
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©ebingung  war  jebod)  fdjwer  ju  fontrolfren  unb  fibcrbie« 

;tr  3«3U8  fo  bog  man  bie  2Ragregel  om  12.  Sluguft  in&ibirte.  $n* 

»Ktfi^cn  war  aber  bie  $eo5lferung  bereit«  oon  50,000  auf  70,000  Beeten 

ssgeba^ftn.  Die  bei  beginn  ber  8lofabe  angepeilten  Ermittelungen  ergaben, 

ui  bie  in  ber  ©tobt  oorfcanbenen  93orrät$e  jur  <Srnä$rung  ber  «eoölferung 

af  60  bi«  62  Sage  au«reia)ten. 

Sieben  bem  bi«$er  ermähnten,  fe$r  unjureidjenben  2lppromfionnement  ber 

unb  getrennt  Don  bemfelben,  waren  ober  bei  SWefc  no$  Verpflegung«* 

?3rwt$e  für  bie  Hrmee  angefammelt.  Die  £>auptmagajine  für  bie  Hrmee 

forte  mon  jwar  bei  Sluöbrucf)  be«  Äriege«,  bo  berfelbe  offenfto  geführt  »er* 

itÄ  joHte,  in  gorboo)  unb  ©oorgemönb  angelegt,  gleicfoeitig  jeboa)  Depot« 

in  jtotiter  Cinie  in  SMefc  unb  Stragburg  organifirt.  Do«  Depot  in  3Äefc 

»arte  tyeil«  burd)  fretyänbige  SÄnfäufe  au«  ben  ongrengenben  Departement«, 

tyü*  buro}  Heranführung  üon  $orrftt&en  mit  ber  <£ffeuba$n  au«  bem  §n* 

acren  granfreid)«  gefüllt.  Die  Qrifenbafcn  *  £ran«portc  mußten  jeboct)  fa)on 

w  11.  fluguft  wegen  Ueberfüflung  be«  8a$nt)ofe«  oon  ÜKefc  inljibirt  »er* 

nnb  fonnten  oon  biefem  3citpunfte  an  überhaupt  weitere  Verpflegung«* 

&rröt$e  för  bie  8rmee  na<$  SRefc  nia)t  m*r)r  (jerangcfa)afft  werben,  ©ie 

*rit  bie  torfcanbenen  Vorräte  för  bie  SCrmee  reiften,  Heg  fta)  bei  ber  auf 

tan  #o$n$ofe  f;errfct)enben  Äonfufton  fa^wer  fiberfeljen.  2Äitte  Huguft  nat)m 

m  an,  bog  biefelb\n  naa)  ben  gelb  *  Portion«  »Safccn  für  200,000  SWann 

«*a  auf  23  bi«  28  Sage,  für  50,000  $ferbe  auf  12  bi«  14  Sage  au«* 

regten. 

Hnfang«  September  beregnete  man  in  SRefc,  bog  für  bie  Ärmee  unb 

Sefofcung  r>on  3Re&  53rob,  bie  Xage«^ortion  ju  750  ©ramme,  auf  38 

39  Sage  Dor^anben  wäre.  Slugerbem  oerfflgte  jwar  bie  2lrmee  *  Qnten* 

toittor  noa)  Ober  23robforn,  allein  bie  2)?ür)(cn  oon  2J?e&  fonnten  nur  not$* 

tärftig  fo  m'et  Äom  mahlen,  um  bem  Sebörfnig  ber  Seoölferung,  beren 

'^loorratbe  gering  waren,  ju  genügen.  Da«  öberfcjiegenbe  ©robforn  würbe 

fctyaib  »om  15.  September  an  jur  <5rn5r)rung  ber  ̂ ferbe  mit  oerWanbt, 

für  toela)e  e«  an  #afer  unb  noa)  me&r  an  $eu  mangelte.  Salj  fehlte  be* 

rtiil  Änfang«  September;  inbeffen  fanb  man  einige  £filfe  tu  einer  Salj* 

m%  weUbe  ba«  jum  Kotten  unb  SBrobbatfen  erforbcrlierje  S33offer  lieferte. 

ber  Brmee  begann  man  am  4.  September  ̂ ferbefleifa)  ju  effen,  ju  wel< 

*on  3»erfe  junaa)ft  bie  in  ber  Stobt  oor^anbenen  $ferbe  aufgefauft  wur* 

tan.  $om  15.  September  an  mugte  jeboa)  bie  Slrmee  nia)t  nur  it}re  eige* 

««  fferbe  fonfumiren,  fonbern  aua)  ber  StabtbeoBlferung  ̂ ferbefleifa)  lie* 

ftm.  J)ie  örobportionen  wnrben  ouf  500  ©ramm  ijerabgefefet,  bic  glelfaV 

bortumen  auf  400  ©ramme  er$o$t.  ©om  7.  Oftober  an  mußtt'  bie  ̂ 3rob* 

Wion  auf  300  ©ramm  rebucirt  werben.  Hm  20.  Oftober  waren  bie  2Wa* 

Wiae  erjajopft  unb  bie  5?orp«  mugten  t§re  eifernen  öeftänbe  aufae^ren,  um 

j"  Wen.  Die  gleifa^portion  würbe  auf  750<8ramme  erW,  bic  Srobpor* 
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tion  auf  260  ®ramme  rebuctrt.  (Snblia)  am  26.  Oftober  föritt  man  ba 

ütte  no$  in  SRefe  borfcanbenen  93orr5t&e  gleichmäßig  auf  bie  Slrmee,  bic  3 

fabung  unb  bie  öeoölferung  ju  &ertt)eüen,  woburtty  bei  allgemeiner  Gin  ff 

rung  beö  (efcterwät)nten  $ortion$fofee«  ber  2trmee  ber  Unterhalt  für  4  STc 

gcmonnen  würbe. 

<S«  muß  naaVraglia)  a(«  ein  get)(er  bejeia)net  »erben,  baß  bie  öefcöl 

rung  ntct)t  Dom  Beginn  ber  8(ofabe  an  rationirt  würbe,  wie  benn  überbau 

in  ber  erften  $t\t  mit  ben  SBerpflegung«  *  SBorratJen  ni$t  forgfaltig  gen 

getohtfyföaftet  ju  fein  fcjeint.  Um  aber  gcredjt  ju  fein,  müffen  wir  bar 

erinnern,  wie  ferner  e«  bem  Oberbefehlshaber  unb  allen  Organen  beffelb 

gefallen  fein  wirb,  ben  ©ebanfen  ju  erfaffen,  bog  bie  Hrmee  genötigt  fe 

fönnte,  bi«  nun  tefeteu  etüä  ©rob  bei  SWefc  aushalten.  Sie  diele  £o 

nungen  mußten  begraben  werben,  um  an  bie  brojenbe  <§)efat)r  ber  junger 

noty  mit  itjren  Äonfequenjen  ju  glauben! 

9.   <5a)Iaa)t  Don  9?oiff eoitle  am  31.  Huguft  unb  1.  September, 

*äm  29.  Sluguft  ging  bem  JBlaxfäaU  folgenbe  Depeffle  be«  Oberft  5tu 

nier,  Äommanbanten  öon  Styonbtüe,  ju:  „General  Ducrot  commanc 

corps  de  Mac  Mahon;  il  doit  se  trouver  aujourd'hui,  27,  ä  Stena^ 

a  gauche  de  Farmöej  g^neral  Douay,  ä  droite,  sur  la  Meuee.  S 

tenir  pr6t  ä  marcher  au  premier  coup  de  canon."  Sofort  würben  bi 

SBefebte  jur  ffiieberaufnotjme  ber  am  26.  beabpa)tigt  gewefenen  Operatio 

für  ben  30.  ausgegeben,  aber  no<$  im  öaufe  beffelben  £age«  wiberrufer 

ba  fta)  tjerau«fteflte,  bog  bie  93rü<fen,  weloje  man  für  bie  Unterne&ntun 

fotogen  woüte,  ni$t  rechtzeitig  fertig  würben. 

Slm  30.  erhielt  enblia}  ̂ Bagaine  folgenbe,  am  22.  2luguft  au$  9?etm 

ejpebirte  £)epefd>e  be$  $)*arfc$aü«  SHac  2Hal)on*):  „Recu  votre  depech 

du  19  a  Reims;  me  porte  dans  la  direction  de  Montmedy;  sera 

apres  -  demain  sur  l'Aisne  d'ou  j'agirai  selon  les  circonstances  pou 

vous  venir  en  aide."  üDiefe  Ü)epefoJe  müßte  bie  Antwort  auf  biejenig 

fein,  welche  iöajaine  am  19.  bem  ftaifer  gefanbt  t)atte,  wenn  3Äac  SWatjoi 

bie  für  iljn  beftimmte  Dorn  gleiten  Xage  nta)t  erhalten  Ijat.   (©.  ®.  108. 

Die  Ü)epef4e  war  a)iffrirt  bem  Äommanbanten  oon  St^ionoiüe  bereit« 

am  23.  ftuguft  ntgegangen  mit  bem  Auftrage,  flc  it)rer  ©ic&tigfeit  wegei 

buräj  fünf  ober  fe$3  (Smiffaire  auf  oerfdjiebenen  ©egen  naa)  9föefc  bringet 

ju  (äffen,   ©teic$wot)t  gelangte  fte  erft  naa)  aa)t  Sagen  an  it)re  Slbreffe. 

3n  golge  biefer  Depefcje  erteilte  23ajaine  am  31.  frfic)  borgen«  bi< 

5öefet)le  jum  Äufmarfa)  ber  $rmee  oor  ben  gorte  Queulen  unb  8t.  ̂ ulim, 

*)  2>ie  Angabe  ©ajaine'«,  baß  er  tiefe  ftepeföe  Dom  Äaifet  erhalten,  beruht,  mt 

bur#  bie  Unterfinning  fonftatirt  ff»,  auf  einem  »erfe&en  beim  3>eä)ifftiren. 
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in  oon  bort  au«  gegen  ba«  <ßtateau  &on  St.  S3arbe  vorzubringen.  3m 

Sefentlityn  würben  hierfür  biefetben  jDtdpoftttonen  getroffen,  wie  für  bie  am 

26.  lugnft  beabft$ttgte  Unternehmung,  ftxoav  würbe  noa)  eine  SBrücfe  beim 

Jort  St.  Julien  gefötagen,  bafür  ober  lieg  mon  bie  beiben  Stabtbrücfen 

rabenufct.  $«  würbe  ba$er  wieberum  2  U$r  WacJmittagS,  bevor  ber  Stuf* 

awrft  ber  SIrmee  auf  bem  regten  SRofetufer  voflenbet  war.  Dann  erft  rief 

£a$atne  bie  $orp«=Äommanbeure  jufammen,  um  ijnen  bte  eingegangene  De* 

?rio)e  unb  feine  öefetyle  für  ben  Angriff  mitjutheiten,  unb  traf  bie  Slnorb* 

nwigen  jirr  flrrricbtung  einer  fajweren  ̂ Batterie  an  ber  ©trage  Don  St.  8arbe, 

f3r  welct)e  bie  ©efäüfee  au«  bem  gort  St.  Julien  entnommen  werben  mug* 

tra.  Darüber  war  e*  4  U&r  geworben,  unb  Jefct  erft  fctjritt  man  gum  8n* 

griff.  3Ran  hatte  nur  bi«  ju  ben  Dorfern  Wouitlo,  Sfloiffevifle  unb  Ser* 

riginp  Vorbringen  fönnen,  al«  bie  9ßact)t  bem  Äampfe,  in  wetdjem  bie  gange 

trmee,  mit  2lu«nat)me  ber  ®arbe,  ber  föeferve*2lrtiüerfe  unb  ber  Kavallerie 

engagtrt  war,  ein  (Snbe  mannte.  — -  2lm  Slbenb  fefcte  fleh  ber  2flarf<$att 

pcrjoalici  an  bie  Spifce  eine«  Regiment«  unb  verfuctjte  gegen  St.  53arBe 

erbringen,  reuffirte  jeboch  nietjt.  ©ajaine  blieb  bie  Waa)t  im  Dorfe  St. 

3&Iien,  bie  Gruppen  bivouafirten  auf  bem  S^taajtfelbe,  ofjne  weitere  tBe* 

jttye  ju  erhalten.  5ftoa)  in  ber  VlaQt  würben  bie  frangofif^en  Struppen, 

unter  (General  9tymarb,  burej  einen  Angriff  be«  geinbe«  au«  Servignty  wie* 

ber  tiertrieben.  3lm  1.  September  früh  borgen«  fanbte  SBagaine  ben  fom* 

taanbirenben  Generalen  be«  III.,  IV.  unb  VI.  florp«  folgenbe  vertrauliche 

Orbre:  „3e  nad)  ben  Di«pofitionen,  welche  ber  geinb  vor  un«  getroffen, 

niffen  wir  bie  geftern  unternommene  Operation  fortfefcen,  welche  1)  un«  in 

ira  SBeftfc  ton  St.  S3arbe  bringen,  2)  unfern  ättarfch  in  ber  ̂ Richtung  auf 

&u)im>itte  erleichtern  foÜ.  SCnberen  gaffe«  wirb  e«  nutt)ig  fein,  in  unferen 

^ofttionen  Stanb  ju  t)atten,  un«  bort  fortißtatorifch  einzurichten  unb  bann 

^nte  Bbenb  nach  St.  3u^en  unD  Oueulen  juräcfjuget)en.  Waffen  Sie  mid) 

tar<J  ben  Ueberbringer  biefer  3»Wr*ft  »iffen,  wie  e«  bor  3h«r  gront  au«* 

ML" 
gnjwifcjen  war  ber  geinb  am  1.  SWorgen«  jur  Offenfive  übergegangen 

Mb  bie  bem  2Harfc$afl  jugetjenben  Nachrichten  Veranlagten  ihn,  bie  Unter* 

Warnung  aufzugeben.  Hm  Nachmittage  befanben  fich  bie  Gruppen  wieber  in 

tyren  alten  Sagern. 

$ie  Cer^anbtungen  be«  Ärieg«geria)t«  fteüen  für  un«  auger  ̂ weifet, 

*«S  ber  3Warfd)aa  öajaine  am  31.  Huguft  ben  Äampf  mit  bem  entfajiebe* 

Rffi  ©illen,  bie  feinblichen  Linien  ju  burc4bred)en,  unternommen  Jat.  Nach 

1<uter  eigenen  Angabe  t)at  er  jeboa)  bereit«  am  31.  Kuguft  au«  ber  9tut)e 

unb  €i(her$rit,  we(<$e  fia)  in  ber  Gattung  unb  in  ben  2J?anöüern  ber  i|m 

ä^nüberfte^enben  Slrraee  jeigte,  bie  richtige  gotgernng  gejogen,  bog  bie  @nt* 

HV^rmee  noc^  ntc^t  na§e  fein  tönne. 
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10.   SKonat  September  unb  Dftober. 

SKach  ber  S$fa<&t  oon  9?oiffet>iße  »erharrte  bie  Ärmee  tn  ÜD?efc  b 

jum  20.  September  in  boüiger  Unthatigfeit.  Sin  biefem  £age  beaufrroj 

ber  Oberbefeb(«()Qber  feine  Äorp«*#ommonbeure  erneut  —  er  hatte  e«  t 

reit«  am  12.  September,  jeboch  ot)ne  (Erfolg,  gett)an  —  nach  eigenem  (S 

meffen  Unternehmungen  anjuorbnen,  um  bie  SBorrathe  ber  bor  ihrer  gro 

tiegenben  Dorfer  für  bie  Verpflegung  ber  Gruppen  ju  gewinnen.  <S«  »u 

ben  in  golge  beffen  eine  töetye  oon  Heineren  Sludfäüen  gemacht,  welche  abe 

ohne  3"fötnnienjang  unb  $lan  unternommen,  crfolglo«  blieben. 

(Sin  größerer  «uöfaö  fonb  unter  öajaine«  unmittelbarer  Leitung  b 

fanntlich  noch  am  7.  Oftober  im  Sttofelthalc  ftatt.  Slucb  gerbet  hobelte  < 

ftrfj  in  erfter  ßtnie  um  eine  gouragirung;  jeboch  fd)eint  $3a$aine,  neun  aui 

nicht  in  fet)r  beftimmter  gorm,  ben  ©ebonfen  gehabt  ju  höben,  bei  befoi 

ber«  gönftigem  föefultate  ber  Unternehmung  eine  größere  Sragweite  ju  gebe 

ober  wenigften«  burd)  biefetbc  bie  ©offenere  ju  retten,  ba  ber  3**^""' 

toie  wir  fehen  »erben,  nai)e  war,  wo  jebe  Hftion  jur  Untnugttc^fcct  wurbt 

S3or  bem  ftrieg«geri<bte  $at  $ajatne  angegeben,  er  habe  am  7.  Oftobe 

bie  Slbftdjt  gehabt,  fid)  nad)  ̂ tonoiCfe  S3at)n  ju  brechen.  {$ür  ben  4.  Of 

tober  tyattc  er  bie  Dt«pofition  für  einen  Durct)bruch«oerfiich  in  berfetbci 

Dichtung,  ber  gleichseitig  auf  beiben  2ftofeluferu  aufgeführt  werben  follte 

bereit«  aufgegeben,  aber  in  ber  9?ad)t  jum  4.  wieber  jurüefgenommen.  Dei 

@efammt*erluft  ber  Hrmee  in  ben  ©efeebten  nach  ber  Schlacht  oon  ftoiffe 

bitte  bi«  jur  Kapitulation  betief  fta)  auf  etwa  2000  ÜKann. 

Die  erfte  Nachricht  oon  ber  Äataftrophe  oon  Seban  erhielt  ber  9ttar= 

fchatt  am  4.  September.  Grrft  am  10.  September  ging  ihm  burd)  einen 

au«gewechfetten  Ofpjier  bie  äunbe  oon  ber  (Sinfefcung  be«  „©ouoernement« 

ber  nationalen  SBertfyeibigung"  ju,  welche  am  folgenben  Xage  bura)  ein  nad) 

3)Jefe  gelangte«  (Somplar  ber  flreuajeitung  Söeftatigung  fanb. 

Den  Hinflug,  welchen  biefe  Nachrichten  auf  bie  weiteren  <£ntfch(ie§ungen 

©ajahte'«  au«übten,  fyabtn  wir  bereit«  im  erften  Steile  biefe«  2(uffa^e« 

ausführlich  befprochen. 

Sajaine,  beffen  $eere«teitung  bie  frifa)e  Qnitiatioe  oermiffen  läßt, 

[teilte  fortan  bie  föücfficht  auf  bie  Erhaltung  ber  Slrmee  bei  ber  aßer- 

bing«  fehr  geringen  Sluöfid^t  auf  einen  entfcfceibenben  ©affenerfotg  ju  fehr  in 

ben  SBorbergrunb  aller  ßrwagungen;  er  oermieb  bie  SctiHa  unb  oerßel  ber 

Cthartybbi«. 

2lm  12.  September  berief  ber  £)berbefehl«haber  in  Sföefc  bie  $orp£ 

unb  Dtoifton«'ßommanbeure  gufommen,  um  ihnen  oon  ben  erhaltenen  9toit> 

rieten  3J?itthei(ung  ju  machen.   (£r  erflarte  ihnen,  baß  man  Angefleht«  be« 
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ZilMt  ton  Seban  ouf  große  Unternehmungen  oerjichten  unb  fleh  Begnügen 

zifti,  burch  Heinere  Operationen ,  für  welche  er  ben  ÄorpS  *  tfommnnbcmten 

Jnitiatioe  überließe,  bt'e  Gruppen  toa(f>  ju  erhalten.   So  tnüffe  man  bie 
ctttfren  $3ffel)lc  ber  Regierung  (welcher?)  abwarten. 

Sellen  Grinbrucf  biefe  Sftittheilungen  matten,  geht  baraud  ̂ eröor,  baß 

il  tric  fdjon  ermahnt,  eineä  erneuten  53efet)l$  beburfte,  um  bie  &orp$*Äora* 

^iKbenre  ju  Unternehmungen  gegen  ben  geinb  ju  beranlaffcn.  £)ie  fcjwer* 

garten  Nachrichten,  welche  wir  erhielten,  fogt  £e  23oeuf  oor  bem  ÄriegG* 

^ritf,  machten  un8  Alle  traurig,  unb  man  baa)te  nicht  mehr  an  bie  mili* 

ürifcjcn  Operationen. 

16.  September  erhielt  Söagaine  burch  ein  nach  gelangte«  fran* 

>;nuW  Journal  Stcnntntß  öon  ber  ̂ roflamation  be$  neuen  @om>ernement« 

na  8.,  oon  bem  Girfufar  ̂ ulee  Soore'«  bom  6.  (September,  fönte  üon 

^r,  befanntlich  fpäter  jurüefgenommeneu  Slnorbnung  ton  SBahlen  $u  einer 

toioncifoerfammluug,  welche  am  16.  Ottober  ftattpnbcn  follten. 

Qx  brachte  nunmehr  bie  Gefangennahme  be#  ftaifer*  unb  bie  Grinfefcung 

>f*  ©oiwernement«  ber  nationalen  ©ertheibigung  bura)  ben  bereit*  mitge* 

•falitu  £age«befet)l  jur  flenntniß  ber  Armee. 

tie  Auflage  weift  bem  üftarfchall  oerfchiebene  $unbgebtmgen  aud  bem 

rai  folgenben  3ettaofchmtt  na(h'  Welche  baju  bettrugen,  bie  Armee  jn  ent* 

mutzen.  Ungtinjlige  Nachrichten  oon  klugen,  felbjt  wenn  fie  au»  unjtwer* 

l%r  Guelle  flammten,  würben  nicht  unterbrüeft,  fonbern  fogar  mehrfach 

^ieü  verbreitet.  Ilm  13.  (September  äußerte  u.  A.  ber  2ttarf<hafl  gegen 

wen  ihm  biö  bahin  fremben  StabSoffijier:  „Die  ?arthie  ift  für  biefeS  9M 

wloren,  man  müßte  grieben  fdjließen,  um  fid)  ju  erholen  imb  in  jwei 

Ja&ren  wieber  anzufangen." 

3RU  ben  fonberbaren  ̂ rieben«  =  SBermittelung«  *  SBerfuchen  be«  «Ben* 

tareta  föegnier,  welche  jur  golge  hatten,  baß  SBourbafi  am  25.  September 

^<fc  »erließ,  um  fid)  girr  ßaiferin  ju  begeben,  ̂ at  fleh  bie  Unterfuchung  fehr 

™#l)enb  befdjäftigt,  ohne  jebodt)  wefentlich  9ceue$  gu  Jage  $u  förbern,  jumal 

^egnier  oor  bem  Kriegsgerichte,  welche«  ihn  als  Srodcn  borgefaben  hatte, 

nidjt  erjdjien.   5n  2ferriere0,  wie  in  #aflingS  unb  3Re&  henf^te  ber  ©unfd), 

einen  ehrenvollen  ̂ rieben  ju  Stanbe  ju  bringen,  unb  barauS  erflärt  e*  fid)f 

toF  ein  eraltirter  Üftenfch  ohne  Vollmacht  an  allen  brei  Orten,  toenn  auch 

«*  tejettmle  Aufnahme,  fo  boch  3utritt  fanb!  33ourbaft  erfuhr  in  Kaflings, 

to§  föegmer  ihn  ohne  Auftrag  borthin  cithrt  hatte,  unb  bie  burch  Unteren 

rennirtelten  ̂ ourparler«  jwifchen  Sagaine  unb  bem  beutfdt)en  Hauptquartier  en* 

^tai  fcanrit,  baß  föagaine  am  29.  September  bie  bem  föegnier  gegebenen  (5r* 

Kanmcjen  bahin  ̂ räcifirte:  er  fei  bereit,  mit  ben  $rteg*ehren,  aber  unter  flu«* 

W"S  ̂er  geftung  SWeft,  gu  fapituliren.   (&r  erhielt  hierauf  feine  Antwort.  — 

i 
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lieber  ben  SBerfefyr  amifdjen  bem  2Warf<hall  JBazatne  unb  bem  ©ou 

nement  ber  nationalen  SBerttjeibigung  f)at  bie  Unterfud)ung  3?oIgenbe3 

geben. 
(Sine  Depefclje  über  ben  Ausgang  ber  Schlad^  Don  StoiffeDifie  ift 

fangS  September  an  fünf  Derfdjiebenen  Xagen  Don  23ajaine  e#>ebirt  ireri 

fie  gelangte  aber  erp  am  7.  SfloDember  Durch  ben  fran$öftfd)en  ©efanbier 

23rüffel  an  ihre  Abreffe.  Am  15.  (September  fanbte  Jöazatne  eine  anl 

Depefd)e  ab,  in  Welcher  er  feine  Sage  furz  Bezeichnete  unb  um  9toct)rid 

fowie  um  3nftruftionen  bat.  93on  biefer  £>epefd)e,  teerte  ̂ öajaine  am 

nochmals  in  breifadjer  Ausfertigung  ejrpebirte,  fte^t  fep,  bafj  Wenigpens  < 

Ausfertigung  am  14.  Oftober  nad)  Sitte  gelangt  ip.  Angeblich  f)at 

Unterfudjung  it)re  ©pur  nid}t  weiter  »erfolgen  unb  auch  über  ben  ©erbl 

ber  brei  anberen  Ausfertigungen  Vichts  ermitteln  femnen.  Auf  biefem  2B 

fommt  fie  ju  bem  für  ©ambetta  günpigen  föefuttat,  bafj  bie  Depefd)e  biej 

nict)t  jugegangen  fei.  Nachrichten  über  bie  Situation  in  SRefe  erhielt  l 

©ouDernement  jebod),  Wenn  aud)  nicht  auf  birette  Sßeranlaffung  S3ajain( 

burdj  23ourbafi,  welcher  befanntlid)  am  25.  (September  SWefc  Derliejj.  33ourb 

hat  am  6.  Oftober  Don  ßu^emburg  aus  an  bie  Delegation  ber  Regierung 

SourS  gefchrieben,  bie  Armee  in  ÜKefc  fei  verloren,  toenn  man  nicht  fjrrieb 

fchlöffe.  AI«  Antwort  hierauf  erhielt  er  eine  ©nlabung  nad)  £ourS,  wo 

'am  14.  Oftober  angelangt,  fiety  ot)ne  Erfolg  bemühte,  ©ambetta  Don  l 

#offnungSlofigfeit  ferneren  SEBiberpanbeS  zu  überzeugen.  <£r  gab  btefc 

Auffd^lug  über  bie  Sage  ber  Armee  in  Sflefc  unb  erflärte,  baj}  bie  Arm 

zmar  bis  zum  Aeujjerpen  aushalten  »erbe,  ba§  bted  aber  nur  nod)  J 

£age  möglich  fei.  —  GS  ift  z«  charafteriptfd)  für  bie  Senbenz  beS  <$x 

ZeffeS  SBazaine,  als  ba§  wir  e$  ̂ ier  mit  Stillfdjweigen  übergehen  bürftei 

toeber  bie  Auflage,  noch  ber  ?räfibent  beS  Kriegsgerichts  ̂ aben  eS  für  ang 

Zeigt  gehalten,  bie  JJrage  aufzuwerfen,  h)e(d)e  Nachrichten  ©ambetta  bur 

JBourbafi  erhalten  ̂ abe.  @S  blieb  bem  SSert^eibtger  Dorbefjalten,  biefe  Jraf 

an  ©ambetta  z«  richten,  unb  als  biefer  auszuweichen  fudjte,  auf  eine  bepimuii 

Antwort  zu  bringen.  — 

Der  Don  2ftefc  zur  Unterhanblung  nad)  93erfaitleS  gefdfjicfte  ©enero 

SÖoXjtx  ̂ atte  auf  ber  föücfreife,  am  17.  Oftober,  (Gelegenheit,  bem  Wlaix 

Don  23ar*le*Duc  ausführliche  Sttittheilungen  über  bie  Sage  ber  Dinge  in  üJ?e| 

unb  über  ben  fttotd  feiner  Steife  zu  machen.  Sollte  ber  9flatre  bem  ®ou 

Dernement  In  £ourS  IjierDon  feine  Äenntniß  gegeben  haben?  Die«  fc^etit 

unS  faft  unglaublich;  aber  bie  Unterfudjung  §at  auch  biefe  ftrage  nicht  auf 

geworfen,  obgleich  pe  gleichfalls  für  bie  23eurthei(ung  ber  belannten  ?rof(a 

mation,  in  welcher  ©ambetta  S3azaine,  ben  er  bid  bahin  petd  nur  ber 

„^Ruhmreichen"  genannt,  ald  S3erräther  branbmarfte,  Don  grogem  3ntercff« 

gewefen  wäre. 
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Sra  21.  Oftober  erpebirte  ber  üWarfdjatl  in  fec^dfac^er  Ausfertigung  fof- 

|$ah  Depefdje: 

„Sßieberljolt  habe  idj  Leute  abgefanbt,  um  nadj  ̂ aris  unbXourS 

9tedjrid)ten  toon  ber  Armee  bon  üWefc  $u  überbringen,  ©eitbem  hat 

fi$  unfere  Lage  nur  uerfchlimmert,  unb  id>  Ijabe  niemals  bic  ge* 

ringjle  2Rittheilung  mm  ?aris,  nodj  üon  SourS  erhalten.  (£s  roäre 

bringenb  notlmjenbig,  311  roiffen,  roaS  in  $ari$  öorgeht,  benn  in 

Sirraem  toirb  ber  junger  mich  31t  entfdjeibenfeen  ßntfchliegungen  im 

3ntereffe  grranfreidjS  unb  biefer  Armee  zwingen. " 

£ret  t>on  ben  fedjS  Ausfertigungen  biefer  $)epefd)e  gelangten  nad)  Tour«; 

cüräi  bie  £>epefdje  war  chiffrirt  unb  mußte,  ba  ©ambetta  ben  ©djlüffet  ber 

tyiffre  ber  W^ein*?lrmee  in  <ßaris  gurürfgetaffen  Ijatte  —  roaS  nict>t  bafür 

frriebt,  baß  ihm  bie  ftommunifation  mit  93?cfe  befonberS  ain  #er$en  lag  — 

\m  Dec^tffriren  nad)  $ariS  gefanbt  »erben,  Don  roo  flc  erft  am  17. 

MEber  gnriuffehrte. 

aber,  ber  3?ote,  welcher  eine  ber  fcorgebacfyten  brei  Ausfertigungen  ̂ errn 

f^mfretta  am  24.  Cttober  überbrachte,  fagte  ihm,  baß  ÜHefe  nur  noch  Leben** 

tjicI  für  $roei  £age  befifce. 

Aud)  über  bie  3frage,  Wie  oft  unb  welken  JnhaltS  9Hittheilungen  bcS 

"KcmnementS  ber  nationalen  Sßertheibigung  an  ben  Üftarfdjall  3ta3aiue  erpe-. 

tirt  toorben  finb,  ift  bie  Auflage,  roeldje  bem  Sflarfchall  aus  feinem  (Schweigen 

cr'cnberS  fernere  Vorwürfe  machte,  mit  auffallenber  Oberflächlichfeit  In'nnjeg* 
s^angen:  ÜWan  gewinnt  unwiUfürlid)  ben  (Sinbrucf  auS  ben  Sßcrhanblungen, 

^5  nt  $e$ug  auf  bie  ̂ erbinbung  3Wifd}en  3J?e^  unb  ber  Regierung  auf 

3men  ber  Lefcteren  eine  größere  <Äd)ulb  vorliegt,  als  auf  leiten  S^aine'S. 

":$ÄriegSg,ericht  hat  fidj  begnügt,  311  fonftatiren,  baß  SBa^ainc  bie  Wadjricht  oon 
irrfcurch  bie  Regierung  öeranlaßten  Söercttftettnng  non  Lebensmitteln  bei  Longroi) 

-cb  Xb.ionüiüe  @nbe  September  ermatten  hat;  ben  angeblich  außerbem  nadj 

gefanbten  9iegierung8*Depefdjen,  welche  bem  3)Jarfchatl  nad)  feiner  $>er= 

nterung  ntc^t  jugegaugen  fmb,  hat  mau  uorforgtich  nicht  genauer  nachgeformt; 

^eirne^r  erflärt  ber  9iegierungS4?ommiffaviuS,  (General  <Poureet,  eS  fei  jefct, 

^4  brei  Jahren,  nicht  mehr  möglich  geroefen,  in  biefer  —  rote  fd)abe,  baß 

ttrabe  nur  in  biefer  einen!  —  33e3iehung  Aufflärung  31t  geroinuen.  £>at 

Stantreid)  fein  Jntereffe  baran,  fonftatirt  311  feljen,  was  bie  Regierung  ber 

Pitienalen  33ertheibigung  getrau  hat,  um  3itr  (Erhaltung  ber  Armee  toon  SD?e^ 

Eiitjmmrfen?  3ft  man  fo  fidjer,  baß  baS  2^un  unb  Waffen  biefer  Regierung 

aegenüber  S3a3ainc  nia^t  beeinflußt  roorben  ifl  burd)  bie  8orge,  bie  gerettete 

%in'Ärmee  fönnte  i^r  felbft  ben  CoarauS  mattjen?  — 

Snjroifa^en  fc^mo^en  in  9)?efc  bic  35erpf(egnngS  *  SBorrätlje ,  roie  roir  gc< 

baben,  me^r  unb  me^r  3ufammcn.    Am  7.  Oftober  melbcte  ber  ®e* 

«etal  SoffiniöreS  bem  Oberbefehlshaber,  baß  bie  35orräthe  ber  2)toga3ine  bcS 

tn*fft  |.  Wmt^roe^cnbL  1874.  9 
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$tafee8  nur  nod)  ficbcn  Sage  ausreichen.  2(nbererfctt8  fjatte  fid)  aud)  t 

^ferbebeftanb  bei  ber  Slrmee  bereit  bebeutenb  oerringert;  bie  tfaoallerie  
\v 

rebucirt  unb  bie  Slrtillerie  tonnte  ir)re  faxte  nidjt  mefjr  begannen.  <S- 

fünf  Sotf)en  l)atte  man  ̂ ferbefleifd)  gegeffen,  bie  nodj  toor^anbenen  ̂ fcv 

toaren  burd)  bie  g-uttcruotl)  feljr  gefdjroädjt  unb  ftarben  fdjnetl  barn'n;  in  na^j 

3eit  mußten  aud)  bie  testen  Littel  jur  Gfrnäfyrung  t>on  ̂ ferben  erfdjtf* 

fein.  Die  Sruppen  litten  in  ifjren  Magern  ferner  unter  bem  unabläffig  ftr 

menben,  ben  «ßoben  burdjrocidjenben  ftegen.  Die  Slrmee  fyatte  19,000  93c 

tmmbete  unb  Äranfe,  für  roefc^c  e3  an  ü)icbi$iu  unb  lUiterfunftömittc 

teljlte;  epibemifc^e  Brautzeiten  fingen  bar)er  an,  mcfvr  unb  mefjr  um  fid^  = 

greifen. 

3n  biefer  tritifcfyen  ¥age  fovberte  SBajaine  am  7.  Cftober  —  bie  Untc 

fudjuitg  tjat  nidjt  mit  53cftimmtt)cit  ergeben,  ob  fcor,  mäfjrenb  ober  nacr)  beut  ö
 

fed)t  uon  SabondjampS  —  feine  StorpS'Äommanbanten  $ur  fdjrifttidjen  Darlegur 

iljrer  Slnfidjten  über  bie  weiter  ju  beobadjtcnbe  Gattung  auf.  Jn  ben  cii 

geljenben  ®utacf}ten  fpvact)  fid)  nur  ber  üttarjdjall  £cboeuf  unbebingt  fcafi- 

au3,  baS  <sdjkffa(  ber  Soffen  nod)  einmal  $u  oevfuajen,  obgleich  er  fid),  ua< 

feiner  oor  bem  tfriegSgeridjt  gemalten  SluÄfage,  feinerlei  (Srfotg  bafcoit  ihm 

fpraef).  Vk  anberen  generale,  fagt  er,  Ijälten  ben  SJerfua)  be8  Stampfe*  ffi 

eine  golie  evflärt;  e*  würbe  wcnigftcnö  eine  glovieufe  golie  gewefeu  feir 

Der  Öencral  Sabmirault  gab  bie  (Srflärung  ob,  bag  fein  $orp*  gleicfjfatf 

bereit  fei,  noa)  einmal  $u  fämpfen,  rocungleid)  bie  Öeiftungfcfäfn'gfeit  ber  $a 
üaücvie  nur  Slrtilleiie  nur  fetjv  ntebvtg  511  üeranfcdtageii  wäre  unb  bie 

übrigen*  noa)  gute  Infanterie  *cme  3Wunttton*parfa  mefor  befäge.  De 

ÜKarföaü  (Sanrobert  unb  bev  (General  Dc*oau£,  weldjer  in  Söourbafi'*  <8teü 

Da*  ®arbc*ßoipe  fommanbirte,  crflärten  jeben  Duvd)brud)$üer|ucb  für  boff 

nungdloö;  fie  fpra^en  P4  Daf"r  au^^  111  &apttulation3Dert)anblungen  ein3U 

treten,  wenn  bie  Söorrättje  erfa^upft,  unb  nur  ju  fampfen,  wenn  e&rcn« 

jofte  Öebingungen  ni#t  ju  erlangen  wären.  Der  ©cncral  ßoffinierc«  ftctf1 

jur  ßrroägung,  ob  nid)t  oor  Eintritt  in  Unter()anblungcn  ber  (5(jre  baifrei 

ein  ernftcr  SBaffeugang  ju  wagen  fei.  Der  ©eneral  groffarb  enblia)  ift  für 

fof ortige  Einleitung  Oou  ©erljanblungen,  um  bie  SIrniec  in  organifirtem  3Ü* 

ftanbe  unb  bereit  ju  ermatten,  ba  ein$ufcbreiten,  »0  bie  Rettung  ber  fetalen 

Orbnung  e*  erbeifefcen  tonnte. 

3m  ©erfolg  biefer  ©utaebten  berief  23njaine  feine  fommanbirenben  ®e* 

nerale  ju  einem  Ärieg«ratl;e  für  ben  10.  Ottober  jufaimnen.  ̂ )ier  würbe 

bie  Situation  normal«  burebgefprodjen  unb  bann  be(a)loffen: 

1)  fo  lange  a(«  moglicf)  bei  üftefe  au«iu^alten; 

2)  feine  Unternebmungen  meljr  in  ber  Umgebung  bc*  $(afce$  ju  niüa)en, 

ba  biefelben  öorauäficfctlia)  refuttatlo*  fein  würben; 

Digitized  by  Google  ' 



I  123 

'  3)  in  fpütepen*  48  £tunben  $  ourpürier«  mit  bem  geiube  ju  eröffnen, 
um  eine  ehrenüolle  unb  für  Sitte  annehmbare  ßonuention  üb$u* 

Wiegen ; 

4)  wenn  ber  getnb  $3ebingungen  ftetten  follte,  welche  mit  ber  (5t)«  nnb 

bem  militoirifeben  Pflichtgefühl  unvereinbar  waren,  ju  terfuajen,  fich 

mit  2£offengewült  einen  5£eg  ju  bahnen. 

Me  oier  Öefcbliiffe  mürben  einftimmig  gefügt,  ber  nierte,  nochbem  ein 

tmtog,  bog  SBoffenglucf  cor  (Eröffnung  ber  93erbonblungen  $u  üerfudjen, 

turcb  Stimmenmehrheit  nerworfen  mar. 

Der  ÜHarfcboll  33o$aine  ̂ at  Vichts  gett)on,  um  einen  anberen  $eftf)(u§ 

^e3  ÄrirgSiath^  h^f'5uf"hrenJ  ̂ ir  pnb  vielmehr  iiberjeugt,  bog  biefer  $3e* 

i(^lu§  feiner  eigenen  Stuffüffung  öottiß  entfprach.  Slber  bie  Grntfctjliegungen 

M  SKarfchüH*  bleiben  gleichwohl  ba$  Grgebnig  ber  ©eratbung  mit  ben  Un* 

trrbefebUhobern,  auf  welche  be^^alb  ein  Xf)til  ber  morolifcben  ̂ erontwor* 

nmg  jurudfaüt,  obfebon  tobureb  $8o$oine  in  unferen  ?lngen  t>on  ber  eigenen 

SeTontwortlidjfeit  nicht  entlüftet  wirb. 

3n  ber  'Xtyat  über  wor  für  bie  2lrmee  in  ÜMefe  ju  jener  £tit  auch  bie 

Itfcte  Jpoffnung,  fid)  felbft  ju  befreien,  gefajwunben,  unb  £iilfe  Don  äugen 

tonnte  man  nicht  ermorten. 

Die  am  10.  Oftober  in  fo  unzweideutiger  Seife  fonftatirte  militairifche 

Sotbwenbigfeit  führte  &u  ber  flopitnlütion  Dom  28.  Oftober,  nochbem  ber 

^erfueb,  bem  holten  ©efebief  burch  eine  öolitifche  Äonoention  unter  3«iter* 

bention  ber  Äaiferin  ju  entgehen,  mißlungen  wnr.  $3emerfen3wcrtb  ift,  büß 

$am6etta  üm  24.  Oftober  tie  birefte  $3itte  on  bie  Äoiferin  richtete,  „ben 

notionolen  Huffchwung  nicht  jn  hemmen  unb  bee^otb  bie  33erbonb(ungen  ju 

Sanften  ber  ärmec  von  3)iefe  objnbrechen. 

^üjüine  faßte  auch  noch  bem  10.  Oftober  ülte  weiteren  (Sntfchliegungen 

nach  oergängiger  23erothung  mit  feinen  fommonbirenben  ^enerolen,  unb  mit 

oufttmmung  berfelben  würbe  bie  im  ̂ rotofoll  Vom  10.  Oftober  fo  beftimmt 

formulirte  Slbpcht  be«  eoentnetten  Soffcngüngcs  Aufgegeben.  !Jn  ber  bem 

ÄriegSrothe  vom  10.  junScbft  folgenben  Äonferenj  nom  18.  Oftober  tydt 

nar  noch  ber  ©enerol  £e  SBoeuf  ün  biefer  Bbfidjt  feft.  „s^?on  fönnte  b^r* 

aber  erftount  fein",  fügt  ber  Regierung«  >  Äommiffariu*,  ©eueral  ̂ ourcer, 

ni  feinem  SRequiptorium,  „wenn  nicht  leicht  ju  erfennen  wäre,  bog  bie  Wo* 

iorhat  pch  weniger  burch  bie  Hoffnung  auf  einen  günftigen  <5rfo(g  ber  23er* 

(jAnolungen,  al«  burch  bie  Ueberjeugung  leiten  lieg,  bog  jeber  SluSfüll 

Job  Mißerfolg  begleitet  fein  werbe  unb  bog  e$  boher  wünfchenäwertt) 

fri,  unnüfeeS  53lutoergiegcn  ju  oevmeiben."  $at  fo  nicht  ouch  ©fljüinc  ge* 

tacit? 

Die  Unterfuöjung  hat  p4  mit  ben  SBorgongen,  welche  ber  flü&itulotion 

unmittelbür  Vorhergingen  ober  biefetbe  begleiteten,  wie  nia)t  anber«  ju  er* 
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»orten  ftanb,  fe$r  einge$enb  6efa)aftigt.  (5$  würbe  bie  Aufgabe,  rottet  tr 

un«  geftellt  $aben,  weit  überfcfcreiten,  wollten  wir  t^r  borin  folgen.  31  b 

fteruorjeben  wollen  wir  ba«  SRefultat,  wel$e$  für  jeben  Unbefangenen  au 

au$  ben  UnterfutfcungG-Slften  über  ben  @a)(ug  be«  £>rama8  Don  3ttefc  Ijei 

Dorge&t:  170,000  SRann  ber  beften  Srnpjjen,  bie  granfreta}  je  be 

feffen,  Ijaben  bei  3J?efc,  bura}  ben  9ftut$  unb  bie  2lu$baner  eine 

wenig  ftarferen  beutfa)en  Hrmee,  bie  Soffen  geftrecft.  Äein 

£iige,  mag  fie  fia)  au#  in  nod)  fo  trügerifa^eä  ®ewanb  Fletben 

wirb  biefe  £(jatfaa)e  oor  ber  ©efa)io}te  oerbnnfeln! 
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Wxt  £rlagerung  wn  jStoirfon*  im  jSeptember  un& 

Oktober  1870. 

ben  #rieg3tagebö$ern  unb  eigener  2(nfd)auung 

bon 

©artner,  Ofcctfl  unb  ©ejirfö-Äommanbeur. 

(ÜRit  2  Plänen.) 

3?j$bru<f  »erboten.  Ueber|efeuna«re($t  borbefatten.         Sie  ftebaftion. 

8  o  r  10  o  r  t. 

3u  ber  Bearbeitung  ber  Belagerung  oon  <Soiffon8  ftnb  bem  Berfaffer 

M  bie  große  ©üte  ©r.  (Sjccefleng  beö  (S(>ef$  be$  ©encrotftabc«  ber  Srmee, 

«itnrrat  *  gelbraarfa^ott  ©rafen  t>.  3)fo(tfe,  ouö  ber  friegägef4)ic$tlia)en  2(6* 

^tilung  foroofjl  baö  ?agebu$  ber  CanbtDe$r*$)foifton,  ©eneral  o.  @eUt>otü, 

ol*  aaaj  ba«  ber  SetagerungS^rtillerie  Don  ©oiffonä,  Oberft  Bartfa),  mit 

Beilagen  auf  längere  £eit  übertaffen  tuorben.  Slugerbem  ftanben  gu  ©ebot 

Sa*juge  ou«  ben  Äriegötagebua)ern  ber  geftungö Artillerie* äbtljeilung,  Der 

heiligten  4  geftung*  Kompagnien,  2  föeferüe Lotterien,  2  Pionier  *&om* 

)*$mm,  9  Sanbmeljr*93ataiü'one  unb  be$  17.  $)ragoner*föegtment«. 

Stur  bad  $agebu$  beö  erften  fdjtoercn  SReferoe*  Weiter  -Regiment«  fag 

rie^i  tor;  oaffclbe  lourbe  bem  SBerfaffer  oertoeigert.  £)a  ober  bie  $)aupt* 

ti)atig(eit  biefe«  Regiment«  au«  bem  übrigen  ÜRateriaf  genögenb  bargufteflen 

»«,  fo  fc&icn  fiberflfiffig,  aud>  bie*  Xagebua)  Don  ber  frieg0gefa)ia)tlid)en 

SbrWfong  be*  großen  ©eneratftabe«  gur  (Jinfity  gu  erbitten. 

Mitunter  aar  e«  nia)t  gang  (ei<jt,  au«  bem  genannten  jum  £fjeil  fe$r 

"nfongreta^en  Material  ein  mogtid)ft  rid)tige«  53ifb  ber  Betagerung  gu  ent- 

fctrfen,  ba  oft  berfelbe  SRoment  Don  Derfctyiebcnen  leiten  Derfc&teben  auf* 

M'afct  tuorben  mar.  2foc$  einige  birefte  SBiberforfitfe  waren  gu  $eben. 
MWt  ».  «iL.fBc^«nSL  1874.  10 
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$)emto4  fjofft  SBcvfaffer  eine  jiemlia}  nötige  $)ar|Mung  bfefer  nt 

unmutigen  Grpifobe  be$  großen  flriegeä  gegeben  ju  $aben,  bte  ̂ auptfaef;! 

roof)l  besfyatb  ein  rege$  Sntereffe  beanfprua^t,  ba  bisher  toofjt  nie  unter  äfj 

Iia>en  35er^altniffen  unb  auf  fo  große  Entfernung  eine  gongbore  23rcfi 

erjeugt  toorben  ift. 

3Cuger  <§traßburg  ift  aud)  Soiffonä  bte  einzige  geftung  in  biefem  Ärtci 

roetc&e,  naa)  befonber«  rfl&mtid)er  25ert&eibigung  bura}  bte  franjofiföe  51 

tiflerie,  erft  noaj  SBottenbung  ber  23ref$e  fapitutirt  bat. 

33ieöeicbt  toerben  bie  T)etai($  ber  CEernirung,  in  melden  man  toofjl  trt 

afler  aufgeroenbeten  SDlüfyt  Ijtn  unb  nwber  Heine  UnbeutU^feiten  erfenn 

roirb,  unnötig  ausgebest  erfahrnen.  Slttein  e$  festen  bem  SBerfoffer  fflii 

in  ber  @pe$ia(*@efa)ic$te  biefer  ©etogerung  au$  ben  großen  Slnftrengungi 

ber  einzelnen  Kompagnien  ic.  mogttcdft  geregt  ju  »erben. 

£)ic  größere  ober  geringere  ©enouigfeit  ber  einzelnen  Äriegötageböc^e 

befonberä  ber  ßanbtoe^r  *  Satatflone,  teuftet  an  ben  betreffenben  @teüi 

bura).  — 

$n  ber  (Einleitung  ift  ba«  befannte  Serf:  „Die  Operationen  ber  beu 

fajen  £>eere  ic.  oom  SRojor  ©turne"  me^rfaa)  benufct  toorben. 

$aoelberg,  im  Sluguft  1873. 

(Saliner. 
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(Einleitung. 

gut  8ef$rei&ung  ber  ̂ Belagerung  felbft  übergegangen  wirb,  erfcfceint 

not&wenbig,  mit  wenigen  ©orten  bie  augenblicflia*)e  £age  ber  Ghreigniffe 

:af  ben  t»erf$iebencn  KriegStfceatern  ju  Berühren,  bann  aber  bie  Rotljwenbig* 

Ich  barjnt^nn,  fta)  ber  gefiederten  rütfwärtigen  23erbinbungen  wegen  in  ben 

ber  biefelfcen  ftorenben  geftungen,  fpejtell  (^oiffonS,  gu  fefeen. 

9Gaa)  ber  Kapitulation  oon  Seban  unb  ber  gleia^eitigen  zweitägigen 

B$loa>t  toon  fftoiffeoille,  beS  cnergif elften  $)ura)bruc$S*33erfud)eS  be£  Wlax* 

faatt*  23ajaine  aus  2ttefc,  fonnte  ber  große  Krieg  gegen  granfreia)  als  ent- 

i^üben,  wenn  au$  noa)  ntct)t  als  beenbet  angefe^en  werben. 

Safer  wenigen  Linien  -  Regimentern  unb  ben  3)?arine  *  Gruppen,  oon 

Dellen  leiteten  übrigen«  eine  ̂ toifion  bei  «Seban  aua)  fa)on  gefangen  war, 

tatanben  bie  ber  britten  unb  2ttaaS * Armee  gegenüberfteljenben  gelbtruppen 

nur  aas  SttarfaVftegimentern,  bie  aus  ben  Merten  -^Bataillonen  refp.  £)cpot* 

Hebrons  gebübet  waren,  unb  aus  föeferoe^Batterien.  SÖeitere  gormirungen 

3Ktn  eingeleitet,  woju  aber  raeift  nur  bie  erft  furge  3ett  in  ber  AuSbilbung 

^jnffenen  3Wannfa}aften  ber  „jweiten  Portion",  fa^on  entlaffene  unocrfjci* 

ratete  SKdnner  unb  finberlofe  Söittwer  Don  25  bis  35  Qaf)ren  unb  bann 

^etruten  öorf)anben  waren. 

UebrigenS  war  bie  Organifation  ber  mobilen  9iationalgarbe  in  «Starfe 

mh  300  Bataillonen  ä  1000  2Jfann  unb  123  Kompagnien  Artillerie  fa)on 

i«t  Segina  bed  föriegeS  in  ber  Ausführung  begriffen,  woju  aber  im  grieben 

toi^cr  nur  geringe  Vorbereitungen  getroffen  waren,  unb  es  fefjr  an  ge* 

Straten  Offizieren  fehlte.  ÜDie  ja$lreta)en  greifbaren,  bie  fid)  naa)  unb 

=at  bem  Sorbilbe  ber  Rief  ft$en  granftireur  *  Kompagnien  entfpre^enb  btl* 

Wen,  bientert  allenfalls  für  ben  <ßarteigängerfrieg.  ̂ ulefet  war  am  12. 

Äugnjt  bie  ©arbc  nationale  febentaire  jur  Spaltung  ber  Orbnung  unb 

SÜnoirfung  bei  örtlicher  23ert$eibigung  einberufen,  ber  cS  aber  mitunter  fogar 

*n  ©offen  gebraa). 

Pc  einen  Umfa)wung  beS  KriegSglütfS  ju  ©unften  granfreiojs  ben 

Ü^ßnirten  beutföen  Armeen  gegenüber  war  alfo  wo&l  nur  geringe  Aus* 

fttt  üorfanben.   SDennoa)  orbnete  bie  promforiftje  Regierung,  welche  nad) 

^fangenfa^aft  beS  KaiferS  bie  Regentfc&aft  ber  Kaiferin  am  4.  <5ep* 

teober  berbrangt  $atte,  unter  bem  SBorfife  beS  ©eneralS  £roa)u  ben  Krieg 

a  oatrance  an. 

Xer  SSonnarfa}  gegen  <ßaris  unb  beffen  SBeftegung,  woburd)  oorauS* 

fttüa)  ber  lefctc  Siberftanb  granfreia)S  gebrochen  würbe,  mußte  felbftoer* 
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ftanblia)  nod)  her  $ataftrop§e  Don  ©eban  wieber  ins  Auge  gefaßt  roex 

unb  alle  £)i$pofttionen  im  großen  Hauptquartier  waren  fo  getroffen, 

bie  britte  unb  bie  sD?aa8  •  Armee  am  19.  ©eptember  mit  6  Armee  *föo 

ber  SBürttembergiftfcen  $)ioifion  ejrfl.  einer  3nfanterie  *  Brigabe,  unb  3 

üaüeriestJioiftonen  in  <2tärfe  oon  circa  122,000  9flann  Infanterie,  24, 

^ferben  unb  622  ©efcfcüfcen  bie  Gernirung  oon  ?ari$  ooflenbet  Ratten,  r 

renb  eine  ftaoaüerte*!Uiüifton  gegen  bie  Söhre  &in  aufflartc. 

Da«  erfte  *Bat)erifc$e  ftorps  unb  baS  11.  Armee  *&orp«  ftanben 

22.  fübüd)  "ißari«  in  jweiter  ginie.   $)ie  oon  ben  Vorpoften  ju  befe£ 

£ime  bct)nte  fidj  11  teilen  weit  au«,  ber  Umfrei«  ber  gort«  betrug  "* 

bie  §auptenceinte  4  teilen. 

$rinj  griebria)  Äart  Ijatte  mit  ber  1.  unb  2.  Armee  Stfefe  umfcfclof 

bie  Belagerung  oon  «Strasburg  war  im  ©ange. 

<&<j)on  bei  ber  3Robi(ma$ung  war  für  jebe  ber  brei  $auptartneen 

©enerat-Stappen*3nfP^ction  formirt  werben,  welken  bie  ©idjerung  ber  2 

binbungen  mit  ber  £>cimatl),  oon  ber  fammtlidjer  (Srfafe  heranziehen  n 

oblag,  unb  benen  ju  biefem  3we<fe  im  ©anjen  junä(f}ft  30  öatatüi 

13  <5«fabrou«  unb  1  Batterie  33efafcung«truppen  übermtefett  waren. 

traten  3  geftniigö-^ßionier*5?ompagnien  unb  bie  Abtheilungen,  weldje  bte  $ 

ftetfung  unb  ben  betrieb  ber  (Sifenbahnen  unb  £e(cgraphenlinien  hinter 

oorrüefenben  Armeen  ju  übernehmen  Ratten. 

ÜDiefc  rückwärtigen  Verbinbungen  waren  natürlich  mit  bem  weite 

Vorfcbreiten  um  fo  wichtiger  unb  fcfcwieriger  ju  fiebern,  unb  be«halb  touri 

am  14.  Auguft  ©eneral  *  ©ouoernr ure  für  @lfa§  unb  Lothringen  ernan 

benen  bie  ÜJcilitair*  unb  (Sunt  *  Verwaltung  ber  befegten  £anbe«thei(e  üb 

tragen  würbe,  währenb  bie  militairifche  Bewachung  biefer  (Gebiete  junät 

noch  ben  Armee  -  flommanbo«  refp.  ben  ©eneral  *  (Stappen  *  ̂nfpeftior 

oerblieb. 

Von  ben  ßifenbahnen  war  bie  Linie  ©eifjenburg  —  Wand}  —  grouo 

alfo  bis  in  bie  Mf)t  oon  £ouf  föon  am  23.  Auguft  im  betriebe,  bie  2i\ 

©aarbriiefen  — SRemiön— $ont^*Diouffon*)  — grouarb  am  23.  ©eptemf 

eröffnet.  Von  ̂ ier  liefen  beibe  Linien  oeretnt  über  £oul,  beffen  fehleunig 

SÖegnafjme  bafter  $ur  äugerften  9cotc)wenbigfeit  geworben  war.  @ccjon  c 

16.  Auguft  Ijatte  ba«  4.  Armee  -  $orp«  im  Vorbeigehen  gegen  biefe  geftu 

oergeblicb  einen  Jpanbftretcft  oerfua^t.  Am  17.  würbe  fie  oon  7  ̂ nfanter 

Vrigabe,  1  Äaoaüerie^egiment  unb  2  Batterien  be«  2.  ©aijerifa^en  florj 

cernirt.  (5«  follte  ein  erneuter  Verfua)  gemalt  werben,  bura)  ein  Vor 

barbement  £ou!  jur  Uebergabe  ju  zwingen,  unb  würbe  be«halb  bie  tforp 

*)  $a8  5  TldUn  lanqc  93a$ntfücf  Slcmtap  —  ̂ ont*a- SWouffon  teor  befanntlt^  j; 

Um^ung  »cn  2Refc  proöiforifc^  neu  gebaut. 
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iifleric  6.  Hrmec*&ovp«  unb  baö  göplicr Regiment  ftr.  38  gut  Sßerftar* 

lag  fcer  33auerifc$en  Srigobc  Ijeranbeorbert. 

£ieö  SBombarbement  am  23.  Huguft  toon  Horben  unb  £5ften  unter 

Htnai  *  Lieutenant  to.  ©orbon  fear  ebenfalls  erfolglos,  unb  bie  Gruppen 

ü$tra  ber  3.  21rmee  am  folgenben  Jage,  ioa&renb  bie  fernere  £ernivung 

c<U§ungörruppen  übertragen  »urbe,  ju  benen  2  geftungö '2lrtiücrie*ßom* 

:^itn  mit  etwa«  franjofifa)em  ®efa)üfc  auß  3J?arfat  fliegen.  Qn  ber  $ei* 

an^  töurbe  ein  neuer  33efagerungötrain  formirt. 

3nd)  35erbun  J?atte  einer  öefdjiejjung  auö  getbgefcfctifcen  beö  12.  Slrmee* 

am  24.  SCuguft  »iberftanben  unb  blieb  einftroeüen  bur$  Heinere  fta* 

:::trie^bt^et(ungen  im  Sluge  behalten,  biö  bann  <5nbe  Sluguft  baö  Detac^c^ 

»st  be*  ©enerats  t>.  S3ot&mer  jur  93eobaa)tung  ton  Öongtob,  Stjjioitmae 

$crbun,  naa)  bem  1.  September  aua)  jur  23cfefeung  oon  €eban  be* 

ünrmt  irurbc,  im  Sltfgemeinen  gewiß  feine  Heine  Aufgabe,  ber  aber  giemtta) 

rticlgreiä)  entfprocfcen  mürbe. 

$fal$burg  unb  23ttfdj,  beibe  öon  meljr  untergeorbneter  53ebeutung,  blie* 

i;j  einfrtoeiten  üon  geringen  £)etaa)ement8  beobachtet. 

Die  au8  ber  jroeiten  ärmee  ausgetriebene  Stfaaö  *  Slrmee  erhielt  eben* 

üi!  eine  proöifortföc  ©eneral*  (Stappen  <3nfpeftion,  ber  man  4  SataiHone 

tw  2  ßöfabronö  üon  ben  Stappentruppen  ber  jtoeiten  Slrmee  überwies« 

vettere  erhielt  bafür  alö  (5rfa|}  bann  m'er  Äöniglia)  8aa)ftfd)e  £anbtt>ef)r* 
Sttaiflone. 

2Rit  bem  S3orrflcfen  ber  3Irmee  auf  ̂ artö  muffen  gleia)mafjig  bie 

sWerigleiten  ber  rücfmartigen  93erbinbungen,  unb  erhielt  ba&er  baö  Ober- 

tanumbo  ber  2.  Slrmee  am  8.  (September  ben  93efe&(,  baö  13.  tlrmee* 

*m  unter  bem  ®rojfter$oge  ton  üMetffenburg,  befte^enb  auö  ber  17.  gn* 

intKtt'Qurifion  unb  ber  2.  fianbwe^r-Dioifton  (t>.  <sela)oir.)  jur  $3efefeung 

tepartement*  gmifa)en  3Äe(j  unb  $ariö  in  Bewegung  ju  fegen.  C5inc 

<i«pon  fottte  £oul  belagern,  bie  anbere  naa)  9?eim§  unb  ßfjäfonö  f.  3R. 

»nidtÄ.  £>aö  ü)etaa)ement  ü.  SBotJmer  (fpater  t>.  ®anl)  »"rt>e  ebenfalls 

•nn  Örojfterjog  unterfteüt. 

£te  (£tappen*$3ataiüone  würben  am  4.  (September  auf  1200  Sfiann  in 

r' ftoopognieu  erfcöljt  unb  jeber  (Stappen *3nfpeftion  noa)  2  <S«fabron«  ju* 

abritt.  $ierburc&  wor  mon  'n  ben  Stanb  gefegt,  aud)  ben  ©eneral  ©ou* 

mwnente  $efafcung«truppen  ju  überweifen,  bie  ©iajerung  ber  offupirten 

'Mitteile  tynen  $u  übertragen  unb  bie  Cinien  gu  oerförgen,  beren  ̂ edung 

®fnera(*(Jtappen*3nfpeftionen  oblag. 

»fidttartö  iKeg  terbiieb  bie  (Sicherung  ber  33erbtnbungen  ben  ©cncral- 

ci^jnfpcftionen  ber  1.  unb  2.  Hrmee.    ©er  ®ro§6erjog  Don  SWecflen* 

bc:S  tr^ielt  ben  Auftrag,  bie  33erbinbung  gmifa^en  ber  Sflofel,  b«  be(gifd)en 

unb  ber  <5ifenba$nlime  9W^iöreö  —  JReimö  —  25itrö,  fotoie  bie  söajn 

3«  Xanc)  naa)  G^tonö  ju  befa)üfeen.   Seiter  mcft(ia)  trat  bie  Sir  ff  am  feit 
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bcr  ®eneral*  (Stappen*  Qnfpeftion  ber  britten  unb  SD?aa8*2lrmee  ein.  V 

bem  16.  September  würbe  ferner  ber  ©rojfterjog  öon  2Recflenburg 

©eneral  *  ©ouuerneur  aller  weftlia)  Cottyringen  befefcten  Departement  $ 

bem  ©ifee  in  töcim«  ernannt. 

21m  10.  (September  $attc  ba«  13.  Armee  *  ßorpg  feinen  SKarfcr) 

Seftcn  angetreten,  bie  17.  £)ioifion  traf  am  12.  bor  £oul  ein,  bic  2.  2 

rpcl>v  -  SMoifion  erreichte  mit  ber  2.  33rtgabe  föanifrf)  am  18.  CHjälonS, 

ber  1.  23rigabc  Slrnolbi  am  21.  ÜieimS,  wo  ber  T>ioifion3ftab  fa)on  3 

juoor  eingetroffen  War.  £a$  ̂ anbme^r^ataiüon  Jetton)  mar  nac$  23ei 

betadu'rt.  £oul  fapitulirtc,  na$bem  ein  fleiner  preugifa)er  Belagerung^! 

eingetroffen  war,  naa)  fnrjcr  Befdjicjjung  am  23.  (September. 

Da  bie  (Sifenbafjnftrecfe  weft(id)  £oul  bis  ftanteuil  f.  Stf.,  circa 

leiten  öon  ber  GcrnirungStinic  oor  'parte,  bereit«  eröffnet  war,  fo  fo 

nunmehr  am  28.  (September  bie  erfte  ganj  burc(jgel)cnbe  53aljn  öon  SEBei 

bürg  bis  in  bie  9ia!)e  Don  ̂ ßariö,  üorlauftg  aüerbingö  nod)  mit  gertn 

33ctrieb3materiat,  in  £fjätigfeit  treten.  Oenfcit«  Wanteuil  arbeitete  man 

Energie  an  ber  £erfteflung  fcon  jwei  gefprengten  Xunnel«  unb  brei  jerfto 

9)2arnebrücfen. 

Sie  uberlegen  ber  geinb  aber  jenfeite  <ßari«  in  SBenufcung  feinee  t 

r>er$weigtcn  (5ifcnbafynne(}e8  unb  in  bcr  gretyeit  be8  (Seeoerfeljrö  gegcni 

biefer  einen  über  40  leiten  langen  Crifenbafjn  war,  bie  fta)  noa)  ba$i 

einem  formalen  auägefogenen  2anbftria)e  Oinjog,  ift  nia)t  ju  leugnen,  unb 

Grifer  mußte  bcr  weitere  Erfolg  auaj  bura)  Gewinnung  neuer  (5ifenbabn--3 

binbungeu  gefiebert  werben.  2)ian  bcfcf)loß  ba&er  junacfcft  ben  33efife 

3weiflbafjnen  CifjälonS  —  SttcimS  —  Soiffonö—  *ßaris  unb  üteimö  —  tfaot 

la  gcre —  ̂ ßariä  ju  erftreben,  woran  fidj  bann  ruefroarts  nacr)  bem  g 

oott  Wiett  unb  bcr  Arbennen  -  geftungen  2Jte$icre8  unb  3)iontmebti,  ent 

£&iouoille8  eine  jweitc  meljr  norblia)e  burd)gel)enbe  35erbinbung  noa)  <5q 

brütfen  in  Au3fi4)t  fteüte. 

(5ö  waren  alfo  f>auptfad)licb  gu  biefem  ̂ weefe  fünf  geftungen,  bie  auf 

bem  bem  grauftircurwefen  alö  <Stufcpunfte  bienten,  3U  erobern,  unb  in  er 

fiinic  fam  <Soiffon8  an  bie  9?eifje,  $u  beffen  Belagerung  ber  ®roj#erjog  1 

30?ccf(cnburg  am  26.  (September  ben  53cfe^l  erhielt  unb  iljm  ba$  oor  Z 

oerwenbetc  Artillerie  -  BelagerungSperfonal  unb  SWaterial  überlaffen  bli 

Regiere«  würbe  einftweilcn  ebenfalls  bura)  Gruppen  be$  <$rojfter$< 

beobachtet. 
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Sefcfcretbung  öon  Soiffons  unb  feiner  Sefeftigungen. 

Soijfon«,  eine  ber  fünf  Slrronbiffementö  *  ©tobte  im  Departement  ber 

3int  (8aon  ̂ räfefturfifc)  unb  Sifc  eine«  $3if*of«,  liegt  am  Unten  Ufer  ber 

natertn  fa)iffbaren  SUdne,  bie  bei  (Sompiegne  in  bie  Oife  faßt  unb  weiter 

:berljalb  bun&  ben  Scanal  laterat  be  fSliäne  unb  ben  2lrbennen*ÄQnal  mit 

fer  üRoo*  »erbunben  ift.  Da«  burcfcfojnittlia;  2—4000  Stritt  breite  Sfjal 

^jr$f$neibet  boö  Departement  üon  Often  naa)  ©eften.  Diefe«  ift  befon* 

rer*  fublta)  ber  8inie  2aon— la  gere  Don  breitfcfceiteligen  Sergplateauä  oon 

circa  300  gug  Hebung  angefüllt,  welche  trofc  ir)rcr  geringen  abfohlten, 

rrlarto  aber  bebeutenben  $5§e  unb  burdj  fteit  eingefa^nittene,  oielfaü)  ge- 

aunbene  unb  oft  enge  Sdjhufcten,  oon  ga§treia)en  ©ewaffern  bur^floffen, 

faft  ©ebirg$($arafter  annehmen. 

Die  $(ateaufla4ien  liegen  faft  alle  in  gleichem  SWteeau,  unb  man  er* 

f«nt  bie  tief  burc(}fur<$tc,  bura)  (Srofton  fceroorgerufene  ©eftalt  oft  erft, 

«eira  man  an  ben  9?anb  ber  S<$(ua)ten  tritt.  Die  Dielen  guten,  meift 

$anffirten  Strogen  führen  im  ̂ icfyacf  auf  °'e  £>o(jen.   Die  Ueberfia^tliäjfeit 

oft  mit  Salbungen  unb  reifer  Kultur  bebceften  bur$f$nittenen  Canbeö 

ift  in  miütairtfd)er  $>infid)t  bielfaa)  beljinbert,  toafjrenb  bie  £&alränber  baö 

8i3netljat  unb  bie  geftung  gtemttct)  beuttia}  überfein  töffen. 

©et  Soiffon«  maa}t  bie  2li$ne  in  ber  etwaö  erweiterten  £f)alfo$fe  ymti, 

m  fpater  erftajtlio)  wnrb,  mistige  fa^arfe  33ogen  naö)  Horben.  2ln  ber 

Süeweftede  beS  biefe  oerbinbenben  fütlic^en  Sogen«  Hegt  Soiffonä,  wo  bidjt 

flbcTjalb  bie  oon  Süben  fommeribe,  oiele  Stfitylen  treibenbe  Grife  einmiinbet. 

£iefe  ift  12  Sc&ritt  breit,  3  —  5  gug  tief,  bie  3tiöne  80  Stritt  breit  unb 

8—10  gug  tief.  (Sie  §at  feftc  Ufer,  aber  fc&lammigcS  SBett.  Oberhalb 

anb  unterhalb  boten  fia)  un8  mefjrfacfc  günftige  UebergangSpunfte  bar,  unb 

>5#reia)e  große  £a§ne  lieferten  bittet  jum  33rß(fenbau. 

Die  ©tobt  felbft  ̂ at  nur  11,000  ßinwoljuer,  ift  mit  einer  12  big 

20  gu§  tyofjert,  Dtelfacr)  ourd)broa)enen  alten  2ftauer  umgeben,  cor  welker 

bie  baftionirte  (Snceinte  liegt,  beren  mit  53fiumen  befefcter  SÖallgang  als 

fromenabc  bient.  Die  meift  breiten  graben  Strogen  Ijaben  gut  gebaute 

Käufer  mit  geräumigen  Äelfern;  im  ffiblidjen  Steile  ber  ©tobt  befinben  fieft 

»tele  ©arten  mit  $o^en  dauern  umgeben.  (58  wirb  eine  bebeutenbe  $n* 

bnfrrie  unb  lebhafte  Sa)tfffa$rt  betrieben.  CDtc  Söorftäbte  reiben  mit  maffiücn 

©ebouben,  SWauern  unb  ̂ cefen  bid  an  ben  gug  beS  Klacid. 

£ie  23orftabt  St.  ©oft  auf  bem  regten  Sliöne-Ufer  ift  mit  ber  Stab 

tadj  eine  90  Stritt  lange  fteinerne  öogenbrörfe,  fowie  weiter  unterhalb 

bur$  eine  riferne,  auf  Steinpfeilern  ru^enbe  Saufbrücfe  oerbunben;  (entere 
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iöqv  jerftort.   Sluc^  bic  bi$t  oberhalb  liegenbe  grogc  <Staufc$leufe  war 

So^lenbelag  für  guggfinger  Derfe$en. 

Die  geftung  ift  im  2l(lgemcincn  nad)  bcm  £racö  bcr  erften  Sauban'f« 

Spanier  angelegt.  Son  bem  unregelmäßigen  (Silfecf  liegen  bie  5  toeftlu 

Söaftione  3  —  7  faft  in  geraber  Öinie,  ebenfo  bie  ©üboftfront,  bie  33afti 

8,  9  unb  10.  <SammtUc()e  Saftione,  mit  Sluöna^me  oon  0,  1  unb 

unb  13  be«  Srücfenfopfe*,  finb  tooH.  Die  24  -30  gufj  ©Sfarpe 

mit  gutem,  jutn  £(>eil  alteut  ftalffiein  befleibet,  bic  Sruftroeljr  liegt  mit  M 

öorberen  Söfc&ung  niefct  auf  bem  tforbon  ber  guttermauer,  fonbern  I 

hinter  einer  4  gujj  fcoljen  £ablettmauer  einen  7  gujj  breiten  SRonbeng« 

frei;  um«  bei  bem  fpäteren  Srefcjelegen  ni<$t  oljne  (Sinfluß  mar. 

Die  15  —  20  guß  (jof)c  tfontre  *  (5$farpe  ift  nur  in  Grrbe  auägefül 

bcr  gebcefte  2öeg  gut  traberfirt,  ba«  (Klacid  mit  jungen  Baumen  bepfta 

Die  Saftione  2,  3,  6,  8  unb  10,  foroic  12  be$  Srücfcnfopfe«  $oben  ftc 

ßrbfaballierc. 

9?ur  bie  neu  umgebauten  gronten  naä)  Horben  unb  SHorbtoeften  f)d 

Slufjemuerfe,  bie  Saftione  1  unb  2  Qrrbfouurefacen  mit  gemauertem  9?et>e 

Dor  ben  Äourtinen  1—2,  2—3  unb  3—4  liegen  ©rabenfcfceeren,  bann  i 

ßourtine  2  —  3  ein  großeö  (Srbraoelin,  Dor  3  —  4  ein  gemauertem  9?at»c 

mit  gianfen.  5  (Srbtraberfen  im  $auptgraben,  fiebern  ba«  2Jc*aucrtt>erf  i 

(Bfarpe  in  bcr  Verlängerung  ber  föaoelin*  unb  ftoubrefacengräben. 

Die  tinfe  gfanfe  uon  Saftion  4  f>at  ein  Dea)argengetoolbe  mit  (Settel 

fdjarten  jur  Sert&cibigung  bcr  bammartig  buref)  ben  ©raben  geführten  u 

mit  3u9^rö^c  berfe^enen  <ßarifer  £$orpaffage,  ebenfo  ift  Saftion  1  unb 

redete  glanfe  bon  Saftion  2  mit  ®en>c^rfa)arten  berfc^en.  Die  Safiic 

6,  7  unb  8,  fomie  bic  regten  ©ajutterpunfte  bcr  Saftion  10  unb  12  ft 

mit  Oriüonö  beriefen,  hinter  bem  linfen  bon  Saftion  7  befinbet  fta}  ci 

potente  mit  5lu8fallpforte  burc$  bic  Äourtinc  7—8;  bie  rechte  jurüefgejoge 

glanfe  oon  Saftion  8  $at  eine  ©efcjiifofafematte.  3ur  Segünfrigung  ein 

2lu$fall$  burd)  ben  (jier  troefenen  $auptgraben  bor  ßourtine  7  —  8  ift  ( 

boppelter  Grrbfoffer  bis  gur  tfontre  *  Grsfarpe  geführt.  Die  9?eimfcr  Zf)t 

paffage  ift  &&nlic&  bcr  be«  $arifer  ST^orc«.  ©egen  bie  Hiäne  unb  bie  35c 

ftabt  @t.  ©oft  ift  bie  ©tobt  bura)  eine  15  —  20  guß  &o$e,  baftionöari 

geführte  frcnclirte  9)Jauer  abgesoffen. 

Der  (Kraben  bor  ber  9?orb*  unb  SBefifront  jat  eine  8  @oJritt  brei 

(Siinette  unb  fann  in  ben  niebrig  gelegenen  feilen  ber  §Quptenceinte  but 

ein  Satarbeau  in  bcr  OuaiSmauer  biö  auf  militairifcfye  SBaffertiefe  angeftai 

ttjerben.  (Sbenfo  bewaffert  bic  angeftaute  Ärifc  ben  ©raben  bom  ffiaffc 

baftion  10  bis  311m  Saftion  8. 

Da  bas  Serrain  bei  ben  Saftionen  6,  7  unb  8  giemlia^  er$eblia)  01 

fteigt,  fo  finb  l)ier  bie  ©reiben  troefen  unb  felbft  o&ne  GÖnette. 

Son  änderen  Herfen  liegt  nur  einö,  ein  cbenfoö«  ̂ oa)ge(egenc«  £>on 
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»d  ror  bcr  gront  6  —  7.  SDaffelbe  ̂ ot  hohle  Vaftione,  trocfene  graben, 

|fi  gu§  ̂ o^e  reüetirte  Cräfarpe  mit  ®ewebrgaüerien  in  ber  £olje  ber  ©ra* 

tnjohle,  frenelirte  20  gujj  f)of)e,  2V2  guß  ftarfc  $ehfotauer,  gemauertes 

fftJmt  oon  20  Schritt  Seitenlange  mit  7  ©eweljrf aparten  nach  jeber  Seite 

:s&  Bntertrbtfcher  Äommunifation  nach  ber  £aupteneeinte.  9?ach  rücfwartS 

iirni  gebrochene  GErbanfcblußlinien  bis  an  ben  guß  beS  ©(oetö. 

Der  SBrücfenfopf  $at  eine  3  guß  hob*  ßehlmauer,  theilweife  bura) 

Jstcrgebäube  unterbrochen,  20  guß  ̂ o^e  GrSfarpen  *  SKebetementS;  in  ben 

kaufen  ber  Wort)*  unb  Sübfront  beftnben  fich  <ßoternen  für  ÄommunifotionS* 

tyrtn  über  ben  naffen  ©roben.  $)aS  ®lacis,  mit  bebeutenben  eingehenben 

5ajfenp(äjen  im  Horben  unb  Often  in  Stelle  ber  Jier  ebenfalls  fehlenben 

faodrae,  hat  theilweife  »aflartige  Vruftwehrcn  oon  18  guß  oberer  fronen* 

hritt  mit  10  guß  $of)ex  (Ssfarpe.  DaS  Zf)ox,  aus  welchem  nach  ftorboften 

*c  ßjauffee  nach  öaon  führt,  ̂ at  eine  fteinerne  Vrücfe,  bie  bura)  ©ewehr* 

teerten  flantirt  unb  befinden  wirb.  $ua)  nach  ©üben  führt  eine  Heine 

3iifage  lang«  ber  SliSne. 

Durch  bie  große  Sa)leufe  war  bie  2liSne  oberhalb  ftarf  angefpannt  unb 

tejerrain  namentlich  bor  ber  Süboftfront  unb  bem  53röcfenfopf  inunbirt.*) 

Qegen  bas  horizontale  £)efitement  läßt  ftch  nicht  oie(  einwenben,  na* 

antttia)  fielen  bie  Verlängerungen  ber  gronten  unb  ber  #auptlinien  nirgenbS 

'4  hochgelegene  fünfte.  ̂ Dagegen  war  baS  oertifale  Deftlcment  unferen 

tauigen  ©efcbüfcen  gegenüber  oollig  ungenügenb.  Von  ben  naebften  $51)  cn 

{a$  man  Diel  ungebecfteS  9)Jauerwerf,  fo  faft  bie  ganje  CrSfarpe  ber  Sour* 

uae  7 — 8.  9Jur  bie  neu  ausgebauten  Sflorbfronten  waren  aua)  öertifal  gut 

Müht  Sin  STraoerfirungen,  befonbers  auf  ber  Sübfront,  Ratten  bie  ?io* 

"irre  Änerfennenswerthes,  an  Schufeho&frfiunten  bie  Slrtilleriften  StoSgeaeidj* 

m  getriftet. 

Die  $aüifabirung  toar  faft  überall  gut  oollenbet,  nur  fehlte  fie  Bei  ben 

^anfrören;  bie  $auptauSgänge  waren  mit  Tambours  unb  $allifabenthoren 

tierfehen,  theilweife  aber  auch  D»c  ®laciSau$gänge,  wie  am  föeimfer  Xfyox, 

mit  frbe  jugefchfittet.   Sie  Vorftabt'  St.  Ghriftophe  toar  rafirt,  nicht  aber 
m  @t.  Crispin,  welche  erft  wäfjrenb  ber  Gernirung  abgebrannt  würbe, 

»  ber  aber  Diele  Steinmauern  flehen  blieben.  £>ic  weiter  abliegenbe  Vor* 

ftabt  be  (Srife  blieb  faft  ganj  unjerftort. 

Die  ffiiberftanbsfähigfeit  SoiffonS  genügte  bemnach  bollftänbig  gegen 

UeberfoH,  unb  bei  ber  aufmerffamen  ©arnifon  gegen  ben  gewaltfamen  2ln- 

3«fi.  Gin  Sombarbement  mußte  bie  Stobt  unb  Vefafeung  fchwer  beläftigen, 

fehr  an  permanenten  UnterfunftSraumen  unb  ganj  an  bombenpeheren 

^fernen  gebricht,  unb  fanben  bie  betreffenben  Batterien  auf  ben  nah  an  bie 

wfang  heranreichenben  $of)en  gflnftige  5£errainberhaltniffe. 

•)  Jl<m  feb*  auf  $tan  I.  bie  3nunbatiou«'®rcn3e. 
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£)er  förmige  Angriff  flnbct  gegen  bie  ©übfront  7—8  unjweifel&aft 

geringfteu  @($wierigfeiten,  uitb  Ijaben  bie  föefognoöjirungen  be$  Slrtitte 

Oberft*8ieutenant$  SBiebe,  bann  bie  be$  2lrtiÜerie*Oberften  ©artfdj  unb 

3ngenieur*Dberften  SBraun  in  33erbinbung  mit  erfterem  bie$  aud)  fofort 

fenncn  (äffen.   $)a$  Crnbjiel  jeben  förmigen  Angriff«  ift  befannt(ic§ 

Srcfa^e,  unb  man  fa(j  ton  bcn  $>5&en  bei  23aurjwin  atterbing«  in  ber 

beutenben  Entfernung  oon  ungefähr  2200  ©abritt  fowoljt  ber  $o§en  £ 

wegen,  atö  weil  baö  föarjelin  feljtt  unb  ber  ©raben  fefjr  breit  ift,*)  faft 

ganje  £5&e  ber  Äourtinenmauer.    gerner  fpraa)  für  bie  Satyl  biefer 

at$  Sttngriffäfront,  bog  oor  i()r  allein  ber  ̂ auptgraben  trotfen,  jelbft  o 

ßönette  ift,  bog  $icr  alle  Sttugenwerfe  fehlen,  bog  fie  fe^r  öorfpringt  unb 

ftollateralfronten  weniger  wie  an  irgenb  einer  anberen  Seite  in  ben  Sing 

fefcen.   3war  Beteiligt  ft$  ba«  £>ornwerf  mit  feinen  linfen  2lnft$(ußltr 

an  ber  23ertl)eibigung,  aber  bie  ganje  Seftfront  bc&  $auptwafle8  bi 

rca)twinftig  na$  Horben  ab,  unb  audj  bie  <&  üb  oftfronten  treten  fe$r  jur 

Qiefer  Moment  fprad)  übrigen«  um  fo  meljr  mit,  a(8  für  bie  ga 

^Belagerung  auger  jwei  gelbbatterien  unb  10  franjoftfa^en  Dörfern  i 

26  prcugifdje  33elagerung8fanonen  jur  £)i«pofttion  ftanben.  Grnbtidj  tra 

bie  bominirenben  £5§en  für  bie  erften  Batterien  gegen  biefe  (Sfibfront  u 

faffenb  unb  naf)  genug  Oeran,  unb  ba$  nähere  SBorterrain  ift  für  bie  Cr 

arbeiten  fel)r  günftig. 

£)ie  £ol)en  bie  ben  9?orbfronten  gegenüber  Hegen  bieten  an  unb  für  | 

fa)einbar  a(mtia)c  33ortf)eiIe  bar,  bodj  war  oon  iljncn  auö  ber  gerne  nirgen 

ungebetfte*  SRauerwerf  ju  feljen,  unb  man  mugte  Ijier,  wenn  man  jum  9?c 

angriff  überzugeben  gezwungen  würbe,  bie  Sliöne  überfdjreitcn,  bereu  SBrüd 

bann  für  ben  @ef(bü>  unb  Munition* Transport  auf  circa  1400  <&$r 

im  33erei$e  be$  feinblicben  geuerö  lagen.  2lud)  ift  ba$  Terrain  na&er 

ber  geftung  Ijier  fet)r  niebrig  unb  fumpfig,  unb  man  fanb  enblia)  $ier  g 

angelegte  Slugenwerfe  unb  einen  breiten  tiefen  SB  off  ergraben. 

23on  ber  Saljl  einer  ber  naa)  ©eften  (iegenben  gronten,  ober  gar  b 

örücfenfopfe«,  fonnte,  wie  ein  ©lief  auf  ben  <ßlan  genügenb  erfennen  lof 

feine  töebe  fein. 

3tocitc«  Ifturitel. 

Sßormarfa}  gegen  ©oiffon«  unb  erfte  (Sernirung. 

S<$on  am  21.  September  fcatte  ber  ©rog^erjog  oon  SWecflenburg  i 

töeim«  ben  33efe&t  erteilt,  bag  ein  <Refogno3jirung3*£)etac()ement  unter 

*)  2fod;  würbe  bet  ©toben  $ier  ber  2age  ber  ©refdjbatterie  wegen  unter  ein« 
T?iufel  t>on  circa  45  Orab  fäjrag  burä)fd)offen. 

i 
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'  W  fce«  Oberft«2ieutenant  t>.  @tfi(pnagel,  Äommonbeur  bcö  erften  fombinir* 

[  kfl  8ranbenburgif<$en  Qanbroe(r*9?egiment£  92r.  8/48,  ber  erften  SBranben* 

LTgif^en  $anbweljr*$3rigabe  (Oberft  ü.  2lrno(bi),  befte^enb  au«  ben  3  53a* 

latßonen  granffurt  unter  9Hajor  tj.  $3focf,  8anb«berg  unter  SWojor  t>.  SWüüer 

unb  SBotbenberg  unter  flflajor  Weumann,  ber  2.  (£«fabron  be«  ©rofj* 

irr)0gli4  SWecftenburgifeben  1.  $)ragoner'9?egiment«  92r.  17,  $remier*Cieute* 

rant  6eip,  ber  1.  leisten  9^eferDc*53ottertc  be«  #annoöerf$en  getb>5lrtiflerie* 

^iment«  9?r.  10,  Hauptmann  ©iefecfe,  ber  2.  geftung«^ionier*flompagnie 

?.  3nnee*&orp« ,  Hauptmann  Leugner,  unb  einem  Zt)tiU  be«  freiwilligen 

sanhat«*!E)eta<$ement«  am  23.  (September  gegen  ©oiffon«  borröden  foßtc. 

arttderifttföer  öeiratl)  war  bem  tfommanbo  ber  Oberft*2ieutenant  ffiiebc 

rem  Stabe  be«  13.  Slrmee^orp«  beigegeben. 

23.  «September.  Sin  biefem  £age  trat  ba«  £)etadjement,  mit  2lu«* 

saline  ber  Batterie  ©iefeefe,  bie  am  25.  erft  uor  ©oiffon«  unter  bem 

2f$u(e  eine«  3u9eö  Dragoner  eintraf,  frity  6  Uljr  mit  aßen  $3orft4t6»3Rafi' 

r^tln,  bie  GE«fabron  unb  Bataillon  granffurt  in  ber  2toantgarbe,  ̂ Bataillone 

Elbenberg  unb  ganb«berg  im  ©roß,  eine  flompagnie  al«  Slrrieregarbe,  ben 

3arf<$  an.  £)a«  ®epacf  würbe  gefahren  unb  man  erreichte  gi«me«  um 

l1  s  U^t.  2Tuf  bem  SHorf^e  würben  bie  Drtf^aften  an  unb  feitSwärt«  ber 

^Quffce  nadj  SBaffen  abgefuerjt.  £)a«  £>etaebcment  fam  in  gi«me«  unb 

6  0rtfa)aften  in«  ftantonnement  mit  SRaturatoerpflegung ,  ba«  SBiel)  würbe 

mit  ttanSportirt.  (Sine  Kompagnie  tfanbeberg  fam  in  gi«me«  in  SlHarm* 

quartier,  53ataiüon  Solbenberg  unb  bie  (5«fabron  naa)  ©ajocte«,  6  Äilo* 

nieter  Dorwart«  ber  ©tabt  unb  fefcten  SBorpoften  in  ber  Wartung  Don 

Soiffon«  au«. 

24.  September.  S(m  24.  fröl)  61/*  U^r  rß<flcn  bie  Bataillone  granf* 

fort  unb  ?anb«berg  au«  gi«me«  ab,  bie  4.  Kompagnie  bcö  (enteren  atö 

Srnengorbe,  unb  vereinigte  ftdj  eine  ©tunbe  fpater  bei  SBa^octyc«  baß  ganjc 

ttta^ement.  Um  V/%  U$r  etwa  eine  Stunbe  bieffeit«  ©oiffon«  bei  SBiflu 

1.1  ongefommen,  trennten  fia}  bie  Bataillone  :c.  unb  riieften  in  bie  Äan* 

tonnement«.  Bataillon  £anb«berg  unb  bie  <£«fabron  famen  naa)  Bilfto,  unb 

ßan  mar  no$  mit  bem  2lu«t$eilcn  ber  Söillet«  beffläftigt,  al«  ber  SHbjutant 

*t*  Bataillon«  SBolbenberg  anfprengte  unb  Dorn  £)berft*?ieutenant  t>.  <5tiu> 

nage!  ben  SSefeJl  überbrühte,  im  ßauff abritt  auf  ber  Gljauffee  toorjugeben, 

unb  ba«  angegriffene  Bataillon  Söolbenberg  ju  unterftiifcen.  Severe«  l)otte 

röca  4  Äilometer  öon  ©oiffon«  föenbejrjou«  gemacht,  unb  folltcn  beffen  5. 

rob  6.  flompagnie  mit  einigen  Keinen  ÄarMeric^atrouiflen  eine  töefogno«* 

sinnig  ber  geftung  beefen,  bie  ton  ben  Dberft*Öteutenant«  rj.  ©tülpnagel  unb 

Sitte  unb  bem  Hauptmann  föeu&ner  t?on  ber  $o^e  94  bei  SBiCfeneuDe  ou« 

ttobfnjtigt  war. 

Der  geuib,  weiter  (ängft  bon  bem  bieffeitigen  S3orgtJ?eti  unterrichtet 

empfing  bie  Sete  ber  Äabaßeric,  al«  fie  au«  bem  SB5Iba}en  jwif^en 
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SBittö  unb  Eilleneuve  tjervortrat,  mit  lebhaftem  ®ewe$rfeuer,  fo  bag 

ber  9?efogno$$irung  junacfcft  abgeftanben  werben  mugte.  Die  5.  unb  6.  $01 

pagnte  avancirten  nnb  jwar  erftere  re$t$,  (entere  linfö  ber  @l)auffee  geg 

ben  Dorltegenben  (5ifenbal)nbamm  unter  heftigem  ©djfifeengefea^t.  SBatatÜ 

granffurt  jur  Unterftüfcung  fjerangejogen,  na^m  um  3  U§r  mit  ber  1.  föoj 

pagnie,  nadj  jmei  fe&lgefd)lagenen  23erfuc&en,  SMlIeneuve  unb  bie  #8$e  Ö 

wafcrenb  ber  <§d)üfcenjug  ber  2.  Kompagnie  im  Saufföritt  ben  (Sifenbalj 

bomm  erreichte,  beren  anbere  3^9^  ©outien  on  ber  (Ffcauffee  verbliebe 

Die  3.  unb  4.  tfompagnie  unter  Hauptmann  v.  galfenftein  gingeu  roeftli 

ber  (S&auffee  vor  unb  warfen  ben  regten  glügel  be$  geinbeä  ebenfand  üb 

ben  drifenbaljnbamm  juröcf. 

Die  5.  unb  6.  Kompagnie  ̂ Bottenberg  gingen  gleichzeitig  im  (Sentru: 

oor,  beseitigten  ficfi  lebhaft  am  ©efeajt,  unb  e«  gelang  ben  geinb  in  b 

SSorftabt  gurücf juwerfen ,  wobei  unfere  Infanterie  unb  2  Unteroffiziere  ur 

8  Dragoner  bis  jur  großen  gabrif  an  fcer  föetrafer  ©trage  Vorbrangci 

2  Dragoner,  von  benen  ber  eine  fc$wer  ber  anbere  leiebt  Verwunbet  tourbei 

verfolgten  ben  geinb  fogar  bis  an'3  Xf)ox,  woburd)  e8  ber  Qnfanterte  gt 

lang,  18  (befangene  ju  mannen.  Die  geftung  eröffnete  nun  ein  fe&r  (eb$a| 

te8  geuer  au8  circa  12  geftungögcfdjü&en. 

Die  1.  unb  4.  Kompagnie  ̂ Bottenberg  Ratten  unter  Hauptmann  v.  @bbot 

ba8  ©eljolj  bei  $3elleu  unb  bieö  Dorf  fetbft  unter  lebhaftem  geuer  genom 

men,  unb  würben  bann  Jalbrca^tö  naa)  bem  (Sifenbaf/nbamm  vorgenommen 

Slua)  ba8  Bataillon  öanböberg  war  im  ßauffdjritt  vorgegangen  un! 

würbe  bie  2.  unb  3.  Kompagnie  unter  bem  Sataitton^Äommanbeur,  vomOberff 

Lieutenant  o.  ©tülpnagel,  mit  fjalbredtjtö  bura)  ba$  ©älbd&en  naa)  bem  ©ein 

berge  bei  93tttcneuvc  vorgefaßt,  um  bie  bortige  ©cbüfcenlinie  gu  verftarfet 

unb  na$  red)t«  &u  verlangern,  wafjrcnb  bie  1.  unb  4.  Kompagnie  untei 

Hauptmann  Söaljr  hinter  bem  ©cljülj  in  9?efcrbe  juriief  gel)  alten  würbe,  wi 

aua)  bie  (Ssfabron  verblieb,  bie  jebem  SBataiJfon  1  Unteroffizier  8  3)?ann  ju< 

geteilt  t)atte. 

Unterbeffen  refognoSjirten  bie  oben  genannten  3  Offnere  von  bem  $a* 

villon  ber  £)5&e  94  bie  geftung,*)  wobei  ber  DetacJementö^Äommanbeur 

*)  ©berji«Sieutenant  Siebe  fjatte  f<$on  früher  ben  Auftrag  ermatten,  bon  Steint«  au« 

©oiffon«  ju  retoflno«jircn,  rooju  tym  eine  £aüaflerie*$3cbccfung  mitgegeben  roar.  3n 

ftiöme«,  fofl  4  2Reilen  Don  ber  ftefiung  entfernt,  flanben  bie  legten  bieffeitigen  £rufc&en, 

1  facfcftfdje  (Ssfabron  unter  Sftittmeiflcr  ».  ©tammet  unb  ein  3ug  Sflecflenburger  2)rago« 

ner.  2)a  am  21.  ©ebtember,  roo  bie  SRefoflnoSairuna,  vorgenommen  rourbe,  überaß  um 

bie  geftung  no<$  reger  SSerfetyr  flattfanb  unb  bie  2eute  auf  ben  gelbern  arbeiteten,  fo 

mar  biefe  tlunäberung  balb  terrat^cn,  bic  §ef!un^  aüarmirt,  unb  rourbe  bie  Heine  Äa* 

t>Atterie»s]3atrouiUe  balb  bnre^  einen  SluSfad  mit  fiarfen  Äraftcn  Vertrieben,  naajbem  es 

bem  Dberji»£ieutenant  nur  gelungen  war,  bie  Dp*  unb  ©übjeitc  ber  JBerfe  befta)ti» 

^cn.   3)a«  Urzeit  beffelben  lautete  im  ?Wgemcinen,  bog  eine  Uebergabe  be«  $(afce«  o^ne 
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fctyt  t>erwunbet  würbe,  bid  fie,  Jier  burct)  ©eföüfcfeuer  bertrieben,  bie  9?e< 

bflnosjhrung  oon  Ourcamp  ou$  fortfefcten,  unb  bie  Sage  ber  gelbwacben 

\mt  ber  Soften  beftimmt  Rotten. 

©et  bem  ©efectjt  tjatte  SBataiüon  granffurt  einen  SBerlttft  non  1  gelb* 

nnb  2  ©etjrleute  toerwunbet,  Bataillon  «Bottenberg  1  Unterofpjier 

£cafe  (gatjnentrSger)  tobt  unb  11  SBerwunbete.  2lu§er  bem  lei#tt>erwunbe' 

tri  Ober ft*  Lieutenant  D.  Stülpnagel  war  auety  9J?ajor  Sfteumann  leicht  Der* 

«Mbet  unb  mit  bem  $ferbe  geftürgt.  $)ie  (Söfabron  ̂ atte  auger  ben  beifcen 

töon  genannten  ̂ Dragonern,  tobt  2  ̂ ferbe,  1  oerwunbet.  öatattton  £anbä* 

brrg  fatte  feine  ©erlufte. 

Sie  SScrlufte  ber  granjofen  waren  Diel  bebeutenber,  fie  berloren  auger* 

trm  2  oermunbete  unb  16  unnerwunbete  (golbaten  an  befangenen,  barun* 

tcr  1  gelbwebel,  ferner  würben  6  (Stoifperfonen  auf  bem  ©efeajtsfelbe  auf* 

gegriffen. 

3m  ©ericjte  bed  Oberft*Öieutenant  D.  (Stulpnagel  werben  bie  ßeiftun- 

aüer  Gruppen  fe$r  tjeroorgefjoben  unb  befonberS  Oberft Lieutenant 

Siebe,  Süajor  9?eumann  unb  Hauptmann  o.  gatfenftein  erwähnt.  sjum 

?m&foempfang  würben  bie  (Stabsoffiziere  2lbenb$  naö)  ber  £ö>  94  befteflt 

4  gelbwacfien  beftimmt.  53ataiüon  granffurt  gab  bie  S3orpoften  unb 

tffrjtc  bie  gelbroactye  1  bei  SBiHeneurje  mit  ber  1.  ftompagnie,  gelbwaaje  2 

cm  Äreujpunft  ber  @f)auffce  unb  (Srifenba^n  mit  ber  2.  ßompagnie,  ben 

&!«baljni)of  mit  ber  3.  tfompagnie  unb  gelbwaä^e  4,  beren  Soften  fia) 

fofe  an  bie  Gtrife  (ernten,  mit  ber  4.  Kompagnie. 

Satoitlon  Sanböberg  mit  ber  (Söfabron  gingen  nad)  33iflö  in»  Äan* 

tanement,  ©ataiüon  SBofoenberg  nafjm  Slbenb«  11  Ufjr  ̂ lnffteüung  auf  ber 

ffy  beim  (Schlöffe  <St.  ®ön&öieüe  atö  (Soutien  für  bie  SSorpoften  *8om* 

tognien. 

Die  Pionier  Kompagnie  erhielt  ben  Auftrag  folgenbe  Aufgaben  auögu* 

?  ̂gKüug«'ÄtiiHetic  nic^t  ju  «»arten  fei,  ba  et  fhirmfrei  unb  gegeu  einen  gemalt* 

Angriff  au8reic$enb  mit  @ef(fyüt}*  unb  ©anbfacfiä)arten  für  Infanterie  berfefeen 

n  $i«$efa$ung  fotUe  außer  2000  2Jcann  Sinientru^en  biel  SWobilgarben  unb  gepung«* 

Köllme  jityen,  unb  aufjerbem  ©ürgerroe&r  ben  2öa$tbienjt  im  Snnern  oerfetyen,  ein 

kücxpi  oon  alten  ©olbaten  unb  unbefestigten  Arbeitern  errietet  fein,  enblid)  ein 

?«i*itt'ftotö*.  Äaoatterie  unb  HuSfallbatterie  fef?£e#  circa  30  gefangene  Greußen  füllten 

:? »«  fcjhntg  imernirt  fein.  —  Sorpofteubienft  außerhalb  ber  ©ätte  war  bie  jefet  nod) 

"4t  betrieben,  bagegen  tag(ic$  größere  <Ü£arf<!t)  Übungen  oorgenommen,  fotoie  ber  Jßac^t- 

ci«#  innerhalb  be«  ©laci«  eingerichtet.   3)ie  «erproöiantirung  ber  geftung  rourbe  at<J 

:n*Ü$  angegeben,  unb  tfigticfr  fanben  no#  ftequifttionen  au«  ber  Umgegenb  flatt.  iWitt* 

trafc  6onnabeub  »ar  großer  «ötarttöerfe^r  bei  offenen  Sporen,  fonfl  waren  biefelben 

3'^cffra  unb  bie  3ugbrücfen  anfgejogen.   etwa  alle  ©tunbett  einmal  »urben  bie  fi$ 

wamnKlnben  ̂ affanten  ein*  unb  au«gelaffen.  2Ber  fic^  nietet  auf  3  2Honatc  oerprooiau- 

^Icnnte,  roar  geiroungen,  bie  ©tabt  ju  oertaffeu.  —  SliSnc  unb  Crife  maren  an* 

3*«  unb  theU»cif<  übergetreten. 
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führen:  Weberfegen  einer  SBolbporjette  am  oorberen  äbhang  ber  $5he  1 

Krönung  berfelben  burä)  (Schüfeengraben,  (Soupiren  unb  Verhauen  ber  S^auf 

unb  Eingraben  ber  gelbwadjcn.  Diefe  Sirbetten  würben  burch  lebljaf) 

(S&efdjüfefeuer  mehrfach  aufgehalten,  aber  ununterbrochen  ausgeführt ,  u 

rücfte  bic  Kompagnie  Leugner  bann  gegen  11  Uhr  nach  Ventjel  in»  Stc 

tonnement. 

25.  (September.  Die  Kompagnien  be$  Bataillone  granffurt  blieti 

wahrenb  beö  £age£  in  ber  am  24.  SlbenbS  eingenommenen  (Stellung,  rool 

faft  fortroahrenb  Vorpoften  <Scharmü(jcl  oorftelen  unb  lebhaft  au8  ber  geftu 

mit  (Sefcbüfcen  gefeuert  würbe.  Slbenbö  7  Uf)r  .würben  bie  1.,  2.  unb 

Kompagnie  burd)  2  Kompagnien  LanbSberg  abgeloft,  waljrenb  bie  3.  Kot 

pagnie  granffurt  ben  ̂ 3a^u^of  befe{jt  behielt.  Der  fteft  beö  SBataillo 

LanbSberg  fam  in  SUlarmquartiere.  Die  Nacht  oerlief  bi$  auf  etnjel 

(Schüffc  ru^ig.  —  Die  7.  Kompagnie  Söolbenberg  würbe  Nachmittag«  n 

einer  Dragoner  *  Slbtheilung  unb  einigen  Pionieren  nach  Vaujrbuin  betaerji 

unb  erhielt  auf  bem  3ftarfcbe  borthin  auf  bem  etugefef)enen  SBege  jwifcfy 

SourceUeS  unb  Vaurjmin  lebhaftes  ®ranatfeuer,  ohne  SSerlufte  ju  erleibe 

Unter  bem  (Scbufee  biefer  Kompagnie  foöte  eine  erneute  NefognoSjtrung  bur 

Oberft  *  Lieutenant  Siebe  unb  Hauptmann  Leugner  toon  ben  £oben  nor 

weftlia)  lefeteren  Dorfe«  ftattfinben,  bie,  ba  man  oon  f)iex  auö  einen  fei 

guten  Ueberblicf  über  bie  geftungSwerfe  hat>  öon  D*m  heften  Erfolge  & 

gleitet,  boch  fchon  beenbet  war,  ehe  ber  ©chufe  eintraf. 

Die  Pionier  *  Kompagnie  fefcte  bie  geftern  begonnenen- Arbeiten  an  b( 

SSerftärfung  ber  SJorpoftenftellung  fort.  —  Sei  ber  Dioifton  ift  bie  Nac{ 

rieht  Dom  gatfe  £oul«  eingetroffen. 

Da«  1.  fchwere  ̂ Rcferue  Leiter  Regiment,  welches  ber  Dioifton  uo 

^artmann  öor  SWefc  attachirt  war,  trifft  bei  ber  2.  Lanbwehr* Dioifton  b< 

9teim$  wieber  ein,  fowic  ̂ Batterie  ©tefeefe  oor  «Soiffon«,  bie  in  93enij< 

Duartier  nahm. 

26.  (September.  Da  bei  jebem  Antreten  ber  Leute  unb  Hbrücfe 

berfelben  in  Villeneuoe  3eichen  mit  ber  ®locfe  gegeben  würben,  ließ  man  bi 

Kirche  oerfchlteßen  unb  nahm  bie  ©locfe  oon  ber  Stfairie  ab.  SUhnlia) 

SBorfehrungen  würben  in  ben  anberen  befefeten  Ortfchaften  getroffen. 

Nachmittag^  gegen  Vs5  Uhr  machte  ber  geinb  unter  bem  »Schufec  einei 

ftarfen  ®ranatfeuer$  einen  Ausfall  gegen  bie  bieffeitigen  33orpoften,  wuib 

aber  burch  gutgejtelteö  geuer  au«  ben  (Schü&engräben  unb  fpatereS  Vor 

brechen  mit  gefälltem  ©ewehr  öon  ber  2.  unb  3.  Kompagnie  LanbSberg  a& 

gefa)(agen.  Die  Verfolgung  ging  bis  burch  bie  ganje  Netmfer  VorftaM 

wobei  ber  geinb  tiiel  Verlufte  erlitt.  Dieffeits  erhielt  ̂ rentier  *  Sieutenoni 

SWüHer,  güt)rer  ber  2.  Kompagnie,  einen  (Schuß  in«  Knocbelgelenf,  unb  wur 

ben  4  2)iann  biefer  Kompaguie,  baoon  2  9D?ann  fd)wcr,  toerwunbet.  23on 

ber  3.  Kompagnie  waren  Premier  *  Lieutenant  Vefutjr«,  $üf)xtx  berfelben, 
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k:  fit)  fe$r  au«jeia)nete,  fowie  Sieutenant  Pfeifer  unb  ein  2J?ann  fon* 

Sa  ber  geinb  fia)  ganj  in  bte  geftung  jurficfgejogen  unb  ein  längere« 

foMeiben  in  ber  SSorftabt  nufclo«  war,  mürben  Dom  ÜWajor  D.  äftütter  bie 

cajta  Üompagnien  in  bie  SBorpoftenftcllung  juriufgenommen  nnb  btefelben 

HteiW  oon  ber  1.  unb  4.  in  berfelben  abgeloft.   Die  3.  äompagnie  granf* 

behielt  ben  93a$nfjof  befefct.  Die«  Bataillon  war  wegen  be«  Ausfalle« 

dirmirt  unb  bi«  an  ben  (2rifenba()nbamui  auf  ber  (Sfjauffee  Dorge$ogcn 

n:rben.  Daffelbe  lehrte  Slbenb«  10  U&r,  oljne  in  £fjätigfeit  gefommen  gu 

'kb,  in  bie  alten  ftantonnement«  jurOrf. 

$om  Satailfon  EBolDenberg  würbe  no4  bie  5.  ftompagnic  naa)  herein 

:<ta$irt,  fonnte  ober,  ba  bie  23erbinbung  mit  ben  anberen  Eruppen  fehlte, 

'irje  Stellung  nur  bi«  jum  27.  behaupten.  Uebertjaupt  fonnte  bei  ber  ge* 

-^cn  Starte  be«  Detaa)cment«  Don  einer  oollftanbigen  (Sernirung  felbft* 

trrjtönMia)  feine  fRebe  fein,  unb  würbe  bie  $lu«be$nung  Don  SJitteneube  biö 

^qebuin  fa)on  eine  übergroße  Slnftrengung  für  baffelbe. 

Ina)  bie  <S«fabron  unb  bie  Batterie  ©iefeefe  waren  wegen  be«  2lu«* 

•sä*  oflarmirt,  famen  aber  nia)t  $ur  Slftion;  erftere  fyatte  jwei  Dcrwunbete 

Hauptmann  Leugner  mit  4  Unteroffizieren,  40  Pionieren  unb  20  Dra* 

gsnerri  begleitete  bie  5.  Kompagnie  353olbenberg  bi«  33au$bum,  um  biefeö 

wrt  herein  ju  befeftigen.  Dura)  ©ranatfeuer  aufgehalten,  erreichte  bie« 

Äramanbo  5(benb«  nur  23au$buin.  Die  (Stellung  würbe  refogno«jtrt  unb 

&  SBen^eibigung  biefe«  Dorfe«  nötigen  Arbeiten  angeorbnet.  Die 

iiajontr  refogno«jtrten  bi«  dominiere«. 

Silleneuoe  unb  befonber«  ba«  bortige  @a)loß  &atte  &eute  Diel  ©ranat* 

[jMi  erhalten. 

Bon  3nfanterie>$atrouitten  unb  ©eiten«  ber  Pioniere  würbe  bie  SCiöne 

Tc!ogno«jirt  unb  Sterbet  eine  ga§re  unb  ein  Dampfbagger  gefunben.  Dann 

emben  noa)  bie  Arbeiten  gur  $erftellung  eine«  Uebergange«  bei  Eenijel  ein* 

«tätt.  (5«  fanben  fia)  aber  nur  ̂ appelbaumc  in  ber  ̂ ä^e,  um  eine  gloß* 

ja  erbauen  unb  7  guß  lange  Fretter.   Der  fa)wierige  53au  wirb 

Ärtifleriefeuer  betäftigt,  boa)  feine  SBerlufte.   ̂ Batterie  ©iefeefe  baut  in 

Äoc^t  jum  27.  ©eföfifcemplacement«  gegen  einen  etwaigen  2lu«fall  auf 

$tye  bei  6t.  ©enenfeDe. 

27.  September.   Hm  gütigen  £age  erhielt  bie  Dibifion  Dom  ©e* 

KttWommanbo  ben  SJefeJl,  baß  ©eneral  D.  ©elcjow  ba«  fcommanbo  Aber 

$etmrung«truppen  fiberne&nftn  foüte.   Diefelben  follten  oerftärft  werben 

bie  33.  Infanterie  *  örigabe  d.  tfottwife,  föegimentöftab  unb  2  (S«fa* 

ton*  be«  17.  Dragoner*  Regiment«,  2  (5«fabron«  be«  1.  fa)weren  Referee* 

^Regiment«,  ferner  Don  ber  17.  DiDifton  2  Batterien  mit  Sbtfjeilung«* 

1  Monier  Kompagnie,  1  gelblajaret^  52r.  8,  V«  <Sonitat«beta4ement 
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unb  bie  4.  Snfanterie'Sttunitiondfotonne.  5  geftung«*  Artillerie -Äomjmg 

nebft  Öelagerungögefchüfc  mürben  bon  £out  erwartet,  unb  foflte  £)b 

Lieutenant  üftinametyer  einftweilen  ba«  Äommanbo  über  bie  gefamtnte 

tillerie  übernehmen;  ber  3ngenieur*0berft  33raun  fungirt  al«  erfter  3ngeni 

Ofpjicr.  £)erfclbe  fommt  t>on  SJtejtere«,  welche«  ©eiten«  be«  2.  33ran 

burgifdjen  ganbwehr'föegiment«  Wr.  12/52,  1  <£«fabron  $)ragoner<9fegim 

§Hr.  17  unb  ber  leisten  SReferoe  *  Batterie  SRohnc  feit  bem  25.  @epten 

cernirt  würbe. 

S3or  ©oiffon«  würbe  biefer  STag  benugt,  bura)  93ert)aue,  @cf)ü^engrc 

,u.  f.  tu.  bie  ̂ ßoftenlinie  ju  öerftarfen.  (5«  mar  geftem  befohlen,  bag 

erneuten  2lu«fallen  bie  "poftenfette  bura)  2lu«fchwarmen  ber  gelbwaa)en  fo 

ju  öerftarfen  fei,  bag  aber  Sllle«  feft  in  ben  ©raben  liegen  bleiben  fi 

£)er  geinb  müffc  bura)  fichere«  ©ebnellfeuer  abgemiefen  »erben,  unb  fei  I 

fetbc  nidjt  bi«  in  bie  S5orftabte  ju  oerfolgen.  33on  ber  geftung  au«  tot 

beute  bie  SReimfer  23orftabt  in  93ranb  gefteeft.  2ftan  fürchtete  wot)l  ein  bi 

feitige«  geftfefcen  bafelbft.  Nachmittag«  fä)o§  ber  geinb  biel  mit  ©rana 

namentlich  bie  Dorfftrage  öon  SMlleneuoe  entlang,  bodj  oljne  @dja 

ju  thun. 

5lm  üftorgen  war  ein  franjöftfäjer  Slrjt  mit  ̂ arlamentairflagge  erfd 

neu,  ber  um  (Sinftellung  ber  geinbfcligfeiten  auf  einige  <Stunben  antrug, 

bie  tobten  gran^ofen  in  bie  geftung  ju  fa)affen.  Oberft*8ieutenant  ö.  ©tii 

nage!  war  geneigt,  bem  2Bunfd)e  ju  entfprechen,  wenn  felbftoerftanblicfc  t 

geuer  audj  öon  ©eiten  ber  geftung  fcfcwieg.  $)a  aber  ber  Äommanbi 

Öieutenant^olonel  be  Noue  ben  Slrjt  be«auouirte,  unterblieb  bie  SBaffenru 

Slbenb«  löfte  fia)  ba«  Bataillon  Sanb«berg  in  fia)  auf  SBorpoften  i 

$)ie  anberen  Bataillone  unb  bie  (5öfabron«  blieben  in  SWarmbereitfcbc 

üDie  Pionier  *  Kompagnie  beteiligte  fid)  am  Slbenb  an  ber  SBerftdrfung  1 

Borpoftenftellung,  wobei  unter  anbern  @ä)arten  bura)  ̂ o^e  ©artenmaue 

gebrochen  unb  ber  Grtfenbahnbamm  foufonnirt  würbe.  Slugerbem  wur& 

ben  Xag  über  Rappeln  gur  glogbrücfe  gefeblagen.  £)a«  £)etadjement  fc 

Kompagnie  in  SBaujbuin  begann  mit  Ausführung  ber  befohlenen  S5crftc 

fungöarbeiten  bura)  Einlage  mehrerer  <5a)ü&engraben  (SBollenbung  in  b 

folgenben  9foa)t)  unb  Einrichtung  eine«  üorgefa)obenen  ©ehöft«  jur  2$ertt)i 

bigung  für  eine  neue  gelbwadje. 

Da«  nad)  ütterein  beftimmte  £)etachement  (2  Unteroffiziere,  20  Pionier 

fonnte  feinen  Auftrag,  oorwärt«  be«  Ort«  eine  SBalblifiere  befenftbel  einji 

ria)ten,  nicht  ausführen,  weil  bie  (Stellung  $u  ejfponirt  war.  Die  5.  Uot 

pagnie  SBolbenberg  würbe  angegriffen  unb  fefcte  fia)  in  2J?aifon  rouge  fej 

Sftaa)  geringem  @efed)t,  wobei  fta)  aua)  bie  Pioniere  betheiligten,  ging  hc 

Detachement  nad)  SBaujbuin  jurücf. 

Dann  waren  noa)  1  Unteroffizier  unb  18  ̂ Moniere  Nachmittag«  foir 
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fcß&irt,  bie  $wif$en  Sttiffö  unb  ©crmoife  gcfprengte  Stiöncbriitfe  r)er$ufteü/en. 

fb  mx  ein  £anbpfeilci  jerftort. 

£ie  Batterie  ©iefeefe  marfa)irt  taglic^  üom  27.  (September  biä  infl. 

Otteber  frit^  fo  jeitig,  bog  fic  bem  Grrfenncn  burcr)  ben  geinb  entjogen 

n.  mit  $ebienun$  unb  (^efc^ufecn  üon  Sknijel  bis  £a)fo&  23ctfem!e,  wo 

%WüEnf4aften  unb  $ferbc  SWannquarticr  be3o>;en.  Die  CSJefcJöfec  werben 

:ni>«ft  (o  aufgeteilt,  baß  fic  bei  einem  2lu$fallc  fofort  in  bie  (5mplacementfl 

^•rjcföobcn  werben  tonnen.    Der  Neroon  offenbar  unterrichtete  geinb  bc- 

einen  Xt)etl  be8  333egc$,  ber  t^m  bei  Jage  offen  tag,  wäfjrenb  betf 

in<  unb  HbmarfdjeS  in  ber  Dunfelfjeit  ̂ eftig.  $udj  ba$  (Säjlojj  würbe 

r:effa4  beft&offeu  unb  oerlor  bie  Batterie  am  2.  Oftober  Ijier  2  «JSferbe 

1  oertounbet.   Die  leiste  Batterie  Durfte  ftä)  felbftüerftanblia}  in  einen 

Jampf  mit  ben  geftung$gefcr)iifcen  nid)t  einlaffen. 

on  ber  Dlodjt  jum  28.  werben  bie  (smplaccmentä  ber  ̂ Batterie,  fowic 

v.ltätt  Stellungen  für  bie  ̂ rofccn  toücnbet. 

28.  September.    Oberft  o.  tfa&tben  rueft  mit  2  (Ssfabrone  feinet 

Piments,  ber  3.  unb  4.  (Ssfabron  bc$  1.  fcfjweren  fflefem  Leiter  *9?egt 

:-nt«  (üttajor  u.  SöomSborf),  bem  11.  3elbfa$aretl)  unb  einer  falben  <pro 

:::nt - ffolonne  Don  fteimö  naa)  3oiffonö  ab,  wo  er  in  brei  £agcu  ein- 

rrrffen  fotl. 

55or  ber  geftung  vertief  bie  9}aajt  rufjig.  Wad)  ber  auf  ber  redjten 

?infe  gelegenen  3l,^erfa^r^  jwifcjen  ber  33orftabt  unb  SSilleneuoe  würben 

!  Unteroffizier  unb  15  ÜÄann  betaajirt,  um  öon  ba  fleißig  in  bem  bebeeftcu 

uxxm  »orwärtS  $u  patrouilliren.    Die  fa)uellc  33crmittelung  ber  'Jftelbun 

mürbe  burdj  bie  ben  gelbwact)en  beigegebenen  Dragoner  beforgt. 

9iat(|mittag«  gegen  3  Uljr  ücrfua^tc  ber  geinb  einen  neuen  2lu$fall,  um 

^orpoften  juröcfjubrängen.  Vettere  würben  eiligft  fcurä)  bie  2  ftom- 

^jaien  au6  23tücneuöe  toerftarft,  unb  mau  fd)o§  erft,  alö  ber  breift  ge^ 

3Dibene  Gegner  in  wirffamften  (Scrju&bcreicr;  gefommen  war.  Daß  <§a)neü% 

'«fr  beroirfte  bann  feinen  eiligen  uerluftrcidjen  ̂ üefgug.  Dieffeit«  fein 

Sfriuft,  fco^  fjattc  fia)  ber  Unter  offijicrpoften  aus  ber  gabrif  juriicfjie^cn 

^"en.  Die  beiben  Äompaguicu  aus  IBitfeneuoc  unb  bie  allarmirlen  33a- 

^ilone  ©olbenberg  unb  granffurt,  fowie  bie  (£§fabron  gingen  um  6  Ut)r 

&antonnement$  jurücf. 

Die  Arbeiten  an  ber  gäfjrc  bei  SBenijel  würben  Don  ben  Pionieren 

"oScnbet.  ($«  waren  ber  angelaufen  Sltönc  wegen  gro§e  ganbungSbriitfen 

^örfcerli^.  ßbenfo  würbe  bie  Skücfc  bei  SWiffo  wieber  t)ergeftellt  unb  in 

-m  terfe  requirirt.  Da  aber  ba$  rechte  Ufer  bcö  gtuffed  immer  noa) 

:i^t  mit  in  bie  Gernirung  gebogen  werben  fonnte,  gelang  eö  bem  geinbe,  bie 

Mit  abermat«  unb  grünblicb  ju  jerftb'ren.  Die  Arbeiten  an  ber  glofc 

bei  ̂ enijel  neben  ber  8a>e  würben  fortgefeftt. 
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2>orwart«  93au$buin  würben  bnxa)  bie  beiden  Pioniertruppe  bte  2 

ttjeibigung«  *  Einrichtungen  üerftarft.  SlucJ  würben  in  ber  ge(broacbe  füt 

ber  Weimfer  Etjauffee  SBanfet«  in  ber  fteifcn  Öofcjung  eingefdjnitten  unb 

$n>et  ©teilen  2(u«fallftufen  bura)  Eifenbatynfajweüen  Jergefteüt.  Einige  8o 

würben  an«  Ufer  gejogen  unb  unbroucjbar  gemalt;  ©(fclofj  SMßcneube  1 

an  biefem  Xage  burefc  feinbti#eS  ©ranatfeuer  jerftort. 

Slbenb«  8  Uljr  lüften  fia)  bie  Kompagnien  .be«  SBataiflon«  £anb£& 

auf  SBorpoften  in  ftcfc  ab.  $8om  Bataillon  Solbenberg  (often  bie  $i 

pagnien  5  unb  7  bie  beiben  anbern  auf  gelbwadje  4  unb  5  ob.  2efe 

gingen  uadj  23ilh)  in«  ftantonnement. 

20.  September.  Do«  ©eneral  *  flommanbo  tfjeilt  ber  Dioifton  j 

ba§  bte  17.  3nf a»lcviCs^^iPt>n ,  affo  axia)  bie  33.  ̂ nfanterie^rigabe,  n 

^ari«  beorbert  ift.  Dagegen  foü  ba«  Eernirung«-$ovp«  auf  7  ©ataitt 

gebraut  werben.  Die  Dioifion  beftimmt  ba$u  bie  ©ataiüone  ftuftrin  (roclc 

auf  ber  Etappe  9?etf;el  oerwenbet  war),  Wuppiu,  53ranbenburg  unb  $ren$( 

Öe&tere«  ftanb  nod)  jur  £ä(fte  in  Epernau,  too^in  2  Äompagnien  unb 

£ug  fernerer  Weiter  ber  bortigen  Unruhen  wegen  bem  SBataiflon  *ßot8b 

jur  llnterftiifcung  gefdjicft  waren. 

Die  Bataillone  £Obben  unb  ftottbu«  werben  Dorn  Eerntrung«  *Detac 

ment  uor  ütfeji&re«  bur$  2  ̂Bataillone  au«  Seban  abgelöft  unb  juri 

beorbert,  erftered  um  in  ffl()eim«,  lefctere«  in  ßaon  a(«  53efafcung  oerroen 

ju  werben.  SBor  bem  Eintreffen  be«  Bataillon«  ?öbben  in  Weim«  Ift  ai 

mir  1  Bataillon  (Wuppin)  för  ©oiffon«  entbefjrlicb,  ba  3  Bataillone  31 

Sacfctbicnft  in  Weim«  erforberlia)  finb.  Slua)  Bataillon  Äfiftrin  fann  m 

taufig,  um  bie  Etappe  Wctfjel  niefct  $u  fet)r  ju  fa)wadjen,  nur  mit  3  $01 

pagnien  nad)  Soiffon«  rücfen. 

SDbcrft  o.  tfafjlben  foll  au«  3  E«fabron«  feine«  Regiment«,  welcje  a 

2.  dftober  üon  Soiffon«  abmarfefciren  unb  bem  Bataillon  ftottbu«  in  2a 

ein  befonbereS  Detoa^ement  formiren,  wel$c«  am  3.  Oftober  bort  oereint 

fein  mujj.  Dagegen  würbe  ba«  ganje  fernere  Reiterregiment,  noa)  1  #or 

pagnie  Pioniere  mit  Briidentrain  unb  i  Batterie  naa)  ©oiffon«  birigirt. 

Bor  Soiffon«  oertiefen  Waojt  unb  £ag  bi«  auf  einige«  ©ranatfeu 

nujig.  Da«  Bataillon  ßanböberg  (oft  fid)  Slbenb«  auf  gelbwaa^e  1  unb 

in  fio5  ab  unb  fenbet  9  Wann  aufgegriffene«  oerbaefctige«  ©efinbet  na 

Bittn.  Born  Bataillon  SBolbenberg  famen  bie  5.  unb  7.  Äompagnte  ai 

ftclbwadje  3  unb  ben  Ba&n&of,  bie  6.  unb  8.  marfojiren  naa)  Bitlu.  al 

<5outien.  Bataillon  granffurt  (oft  bie  (3.  unb  8.  flompagnie  2Bo(benbet 

auf  getbwacje  4  unb  5  ab  unb  befegt  erftere  mit  ber  2.,  (entere  mit  b< 

1.  Kompagnie.  Die  3.  unb  4.  Kompagnie  grantfurt  terbtieben  in  @i 

C^cneoieoe. 

Seiten«  ber  ̂ ionier-Äompagnic  ergab  eine  We!ogno«^irung  ber  örtlcf 

^;  ̂ ifft?,  bag  biefelbc  mit  einfachen  Mitteln  nia)t  wieber  fferftettbar  ff 
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in  borgen  be$  Stogefl  mar  ba£  naa)  93aujcbuin  betaa)irte  Kommaubo  ber 

fcinpagBie  naa)  S3enijel  juriidgefefyrt.   #n  bcr  glogbröcfe  werben  bie  2(r 

Scitm  fortgefefet. 

So*  Detao)ement  öon  Karben,  wela)e«  geftern  öon  föeimS  abmarfa)irt 

mt#  traf  $eute  Dor  (SoiffonS  ein.  Der  «Stab  unb  bie  5.  Gäfabron  17. 

tragoner^egtmentö  famen  naa)  (Sfjaffenü),  bie  3.  naa)  (Stro,  bie  2.  Derblieb 

i  Siön.  Die  3.  (gäfabron  bed  fa)weren  9teiter*$Regtment$  fam  nadj  (Sirn, 

i:e  i  naa)  33affeno.   Die  3nfanterie*$Runition8*Kolonne  Fam  naa)  23raine. 

30.  ©eptember.  9}aa)mittagS  2  U&r  rücft  ber  Dioifionöfrab  mit  bem 

3:ok  ber  2.  33rigabe  naa)  @oiffon$  ob  unb  nimmt  Quartier  in  gi$me$. 

?4tai(Ion  SKuppin,  3.  53ataiüon  be$  4.  *Branbenburgifa)en  $anbwefjr*9?egi^ 

2tM  Er.  24/64,  matföirt  öon  9?cim«  naa)  Sonderte,  SöataiÜon  äüftrin, 

t  öotaiüon  1.  23ranbenburgifa)en  2anbwe|r*  Regiment«  9?r.  8/48,  SMojor 

stein,  trifft  ou$  9?etf>el  mit  3  Kompagnien  r>or  <Sotffon8  ein,  unb  fommt 

sit  ber  7.  unb  8.  Kompagnie  naa)  33iün,  mit  ber  6.  naa)  33enijet.  Die 

Bataillone  KottbuS  unb  ßübben  treffen  in  9ieim$  ein,  unb  babura)  werben 

Sotoittone  Krotzenburg,  1.  ̂ Bataillon  4.  53ranbenburgifa)en  £anbroefjr; 

%'nenM  >J*r.  24/64,  Qberft  Lieutenant  ü.  Uslar  *®(eia)en,  unb  Bataillon 
fnsjtan,  4.  Sataiflon  beffetben  Regiment«,  Oberft^ieutenant  t>.  2öin$,  in 

toim*  Disponibel  unb  erfjalten  53cfcr)(,  am  anberen  Jage  naa)  @oiffon$ 

^prüden. 

?or  SoiffonS  ereignete  fia)  ntdr)t^  oon  SBcbeutung.  Bataillon  ©olben* 

tog  erhielt  ben  $3efcbl,  »benbfl  nadj  93aujbnin  abjuriiefen,  wo  bie  6.  unb 

Äompognie  um  10  Ufjr  eintreffen,  unb  bie  5.  unb  7.  oon  gelbwaa)c  ab* 

le|tn.  Sktoiflon  granffurt  behielt  mit  ber  1.  Kompagnie  gelbwaa)e  4,  mit 

5fr  3.  gelbwaa)e  3  befefct  unb  bie  1.  unb  4.  Kompagnie  blieben  in  <St.  @e- 

wie&e.  Do«  Bataillon  ßanbeberg  würbe  enblia)  SlbenbS  7  U§r  noa) 

12öftmibigem  ununterbrochenem  2>orpoftenbienft  Dom  ̂ Bataillon  Küftrin  ab= 

Srtöft  Um  8  U$r  marfa)irte  ber  £tab  1.  unb  4.  Kompagnie  naa)  23illto, 

3.  Äompagnie  naa)  SBenijel,  2.  naa)  ©ellcoue. 

$ae  öotoiöon  Köftrin  r)atte  bie  (Stoppe  ftettjel  Dom  21.  bis  26.  @ep= 

reaiber  befefci  gehabt,  als  ber  DiDifionöbefebJ  eintraf,  baffelbe  (jabe  naa) 

soijfpns  objuriideu.  S(m  27.  frür)  war  e$  mit  3  Kompagnien  (bie  5.  war 

13i  $nfuä)en  be$  (Stappen  *  Kommaubanten  noa)  in  ffietfjel  verblieben)  im 

^ntüjal  abwärt«  marfa)irt  unb  über  Weua)atel,  33eaurieuj:  unb  33aiüt) 

^ommenb  am  30.  uor  ©offfon*  eingetroffen.  SlbenbS  be$og  e$  bann  mit  ber 

6-  tompognie  bie  ge(bwaa)e  1  unb  2,  wafjrcnb  bie  7.  unb  8.  Kompagnie 

^  $illeneube,  bie  7.  in«  SHfarmljauä  famen.  Der  rea)te  glügelpoften  ftanb 

w  ̂er  Jli^ne,  wo  bie  jerftorte  ßifenba^nbrücfe  bcr  53a§n  nat(>  ßaon  fta) 

feff«b,  bon  ̂ ier  jog  fta)  bie  Sßoftenfette  linfß  biß  an  ben  33al)n(jof.  Qin 

^tetoffijtcr  15  3Äonn  uorgefa)oben  in  ber  >Jucferfabrif,  ein  Unter offijier 

^^art«  an  ber  SUSne  Oor  SBcnijel. 
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Die  ̂ ßionieve  festen  bie  Arbeiten  an  ber  glofjbrücfe  fort. 

Der  Stab  unb  bie  5.  (SSfabron  bed  17.  Dragoner  *  9tegtment$  qu 

tierten  Don  G&affemo  na$  Boffenu,  bie  3.  nadj  (Sourcelleö,  bie  2.  b\ 

in  Billö. 

©äljrcnb  ber  ganjen  3"*  *>c$  BorpoftenbicnfteS  oor  Soiffon«  in  \ 

testen  £agen  be«  September«  war  ba&  SBetter  gut,  beö  ÜÄorgenS  etrt 

falt.  Die  Verpflegung  toar  im  ?lttgemeiuen  gicmlicb  gut  unb  blieb  ber  <3 

funbfjcitfljnftanb  ber  Gruppen  tvofc  beä  foft  immer  fejr  onftrengenben  Dienf 

ved)t  befriebigenb. 

dritte«  ftajutet 

ßrfte  £agc  bed  Oftober.    Sorlfefeung  ber  ßernirung. 

Vorbereitungen  jur  Belagerung. 

Die  £anbftrei<$gebanfen  gegen  Soiffonö  waren  befonbers  naefj  b 

Huöfällen  oom  26.  unb  28.  (September  aufgegeben.  Stfeue  Berftarfung 

luaren  Ijeranbeorbert,  ronä  um  fo  notfjrocnbigcr  erfdn'en,  als  bie  geftung  no 
lange  nidjt  oollftänbig  cernirt  tt>ar,  biefelbe  oielmeljr  auf  bem  regten  Elten 

Ufer  nodj  immer  einen  regen  Bcrfef|r  mit  ber  Umgegenb  unterhielt.  !De 

fjalb  mar  bie  ̂ eranjiclmng  oon  üter  neuen  Sanbtoeljr  *  Bataillonen,  toooc 

ftüftrin  fd)on  eingetroffen,  angeorbnet  unb  bem  Dioifton«=®encral  o.  (Seldjo 

felbft  ba§  ßommanbo  ber  Belagerung  übertragen.  Derfelbe  traf  am  1.  O 

tobev  mit  feinem  (Stabe  unb  bem  ber  2.  Qanbroefyr^rigabe,  meiner  fte$  am 

ber  flommanbeur  ber  Oteferüe-gugabtfjetlung  beö  £annooerfa)en  gelb'2lrtilferi< 

Regiment«  9?r.  10,  üflajor  (5a*pari,  angefa^loffen  Ijatte,  oor  (Soiffon«  ei 

unb  nahmen  Ouartier  in  BignolleS.  Der  ©eneral-  übernahm  baö  $om 

manbo  ber  (ScrnirungStruppen,  ioeld)e  &eute  beftanben  au$: 

ben  Bataillonen  granffurt,  Äüftrin,  ÖanbGberg  unb  SBolbcnberg, 

3  (SäfabronS  be$  sIRecftenburgifc^cn  Drogoner*9?egiment$  9fr.  17, 

4  (Sgfabronö  beä  1.  ferneren  9?eferoe=föciter*$Regiment8  (Stab  uni 

2  ©Sfabronä  treffen  ebenfalls  fjeute  ein), 

1  leisten  Batterie  ©tefeefe  unb  ber  ̂ ionier^ompagnie  Leugner. 

Bataillon  föuppin  marfd)irte  bis  Braine,  Branbenburg  oon  9teim«  bi< 

in  bic  Sftälje  oon  giömeS.  Bataillon  ̂ ßrenjlau  oerbleibt  in  golge  mi&oer 

ftanbenen  Befehls  (jeute  noa)  in  9?eimS  mit  2  Kompagnien,  in  (Spernaü  mi: 

ben  beiben  anbern.  Cberft  *  Lieutenant  Siebe  fjatte  in  einem  Beriet  ooni 

28.  September  gefagt,  ba§  er  ein  Detaajement  oon  6  Bataillonen,  2  Qt< 

fabronS  unb  2  gelbbatterien  aüen  Slnforberungen  an  bie  (Scrnirung,  forrie 

audj  mit  bem  uotfjigen  BelagcrungSmatcrial  unb  geftungö  -  Artillerie  an  W 
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förmliche  Belagerung  geworfen  (jalte.  Dabei  waren  aber  Sutten* 

Bataillone  a  1000  3Wann  unb  ni$t  bie  oiel  fo)wäd)eren  8anbwefjr*23ataiöone 

{regnet.  £rofe  ber  33orftellung  ber  Dimfton,  ba§  bie  (aut  ftorpflbefefjl 

r:n  29.  September  befignirten  Gruppen  niö)t  jnreicfyenb  für  bic  (Jerniruug 

:j  erac(iten  feien,  fonnte  non  Seiten  beö  &orp«  oorlänfig  feine  Untcrfiüfcung 

-Hier  jngefagt  werben,  unb  würbe  bie  oollenbete  (Scrnirung  für  ben  2.  Of< 

geforbert. 

35om  Bataillon  ftüftrin  bejog  Slbenbfl  6  Ufyr  bie  8.  Kompagnie  bie 

orrpoften  bei  33iüencuüc,  bie  6.  fam  iuö  Quartier,  bie  7.  blieb  im  Hüanu= 

im*.  $aa)mittag8  2  U^r  erfebien  eine  Äolonne  3nf^nterie  auf  bem  regten 

*i«nc=Ufer  im  ̂ arfg  auf  Soiffonö.  Diefelbe  ging  bis  Grouö  oor,  bann 

n%  Bucp  (c  long  unb  Sttarguerite  jurücf;  man  fjielt  fie  für  bie  bieffeitige 

•  '.  »empagnie.  Der  Slbjutant  ging  it)r  mit  1  Offijier  10  Dragonern,  bic 

•uf/re  bei  53enijcl  benufeenb,  entgegen  unb  fanb  fie,  üttarguerite  unb  v3ftiffo 

>;na)fua)enb ,  erft  in  ßonbe.  Sie  würbe  bann  in  golge  DioiftonöbefeljlS 

vx%  Braine  juni  Sc$ufee  ber  *tßoft  :c.  betactyirt,  aber  fdjon  am  2.  SlbenbS 

«4  Siüeneuüc  berangejogen. 

33om  Bataillon  granffurt  lüften  bic  1.  unb  4.  Äompagnic  bie  3.  unb 

ab.  Die  233a<$e  bei  St.  ©enemeüe  würbe  gemifa^t  gegeben.  Der  Dienft 

*ar  fe^r  anftrengenb,  fo  ̂attc  j.  53.  ein  3U9  ocr  1-  ftompagnie  48  Stun* 

ftnteretnanber  auf  gelbwaaje  geftanben,  fam  bann  ins  Slflarmjauö  unb 

xifte  unmittelbar  wieber  auf  gclbwadje  jie^en.  2lud)  bie  fonft  gute  $>cr* 

rffcgung  mufjte  rücfwartä  gefodjt  werben  unb  fam  bann  falt  bei  Den  SBor* 

wften  an.  Scamentlid)  für  bie  geringe  3af>l  ber  Offiziere  war  ber  Dienft 

%  befa)wcrt  unb  würben  einzelne  franf. 

Bataillon  Söolbenberg  in  SSau^buin  loftc  mit  ber  f>.  unb  7.  Kompagnie 

3  t  6.  unb  8.  ab. 

Die  ̂ Moniere  fegten  bic  Arbeit  au  ber  glogbrücfe  fort  unb  legten  einen 

Sröfenfopf  an,  welker  bie  gäljre  unb  Brücfc  umfagte.  Hauptmann  Leugner 

ctternQjm  mir  1  Unteroffiaier  unb  8  Pionieren  auf  Söagen,  begleitet  oon 

fnem  3uge  ber  3.  Oräfabron  Dragoner,  eine  föefognoSjirung  beö  gefprengten 

Iinmels  bei  35ierjn  au  ber  Bafjn  Soiffonä— ^arte  unb  fe&rtc  am  folgenben 

läge  juriief.  Gr  fjält  bafür,  ba§  ber  circa  2000  Sdjritt  lange  Tunnel  nur 

:irco  100  gujj  lang,  aber  unoollfommen  jerj'tört  ift,  fo  bajj  eine  ßifenbafjn* 
Teilung  ifjn  in  8  Sagen  aufräumen  unb  berftcllcn  fann. 

Scr  1.  Oftober  öerlief  bin  auf  einzelne  Granaten  rul;ig,  35orpoften^ 

Scmmanbeur  blieb  Oberft-Cieutcnant  u.  Stülpnagel. 

Oft  ober.    Der  Diüifionäftab  mit  bem  auö  SDiejiereö  eingetroffenen 

Ingenieur  ■-  Obcrftcn  53raun  unb  bem  Cberft »  Lieutenant  Söiebe  quartierten 

la  (Saniere  fCoequc.    Obcrft  ö.  ftafjlbcn  marfebirt  mit  ben  3  (S$ 

Jibtona  feinet  ̂ Regiment*  uad;  Laon  ab. 
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Daö  £crnirung$*Detac$ement  befielt  (jeute  au8  6  Satailfonen  ̂ nfontc 

bem  1.  ferneren  9ieferoe'9?eiter'9?egiment,  ber  leisten  Batterie  ©iefetfe, 

Pionier  *  Äompaguie  Leugner  unb  einem  falben  frcirotOtßcn  ©anitatä  *  5 

tadjement. 

33ataitfon  föuppin  unb  ein  tjalbe«  Bataillon  23ranbenburg  fommen  r 

33aurjniin  ins  Äantonnement,  ein  Ijatbeö  SBataiüon  $3ranbenburg  mit 

3.  (58fabron  bon  (SfjappuiS   werben  jur  (Sernirung  ©oiffonS  auf  t 

regten  2li$ne*Ufer  unter  bem  Ofrerft*?ieutenant  o.  U«Iar*®leic$en  na$  (5r. 

betadjirt. 

Die  4.  Giöfabron  D.  Sdjutenburg  wirb  bem  Regiment  iftr.  8/48  ju 

Ujcilt  unb  fommt  naefc  23iün,  bie  2.  ßöfabron  Penning  nad)  23ujanct), 

1.  ift  naa)  SBraine  betaajirt  jur  Detfung  beS  attagajineS  nnb  ber  $oft. 

Die  ̂ ntenbantur,   ba$  Sfubitoriat  unb  bev  ©eiftfiaje   quartieren  n 

SeptmontS. 

Die  jur  $erftartung  eingetroffenen  Struppen,  bie  Bataillone  SBranb 

bürg  unb  Shippin,  bejie^en  SBorpoftcn.  Diefe  Slblofung  mar  bringenb  no 

menbig,  ba  Oberft  Lieutenant  o.  Stiitpnagcl  in  ber  Crrmartung  uon  baftua, 

9la4fc()ub  mit  feinen  geringen  Gräften  eine  fetyr  große  SluSbefmuna,  an 

nommen  fyattc,  unb  bicfelbe  nia)t  gut  lieber  aufgeben  fonnte.  Dabu 

waren  bie  brei  juerft  eingetroffenen  Söataiüonc  übermäßig  angeftrengt. 

Da8  Deta^ement  anf  bem  rcdjtcn  SUäneUfer  tjatte  aujjerbem  ben  2li 

trag  ermatten,  in  (£rouu  ein  fjarteä  (Straf geriet  anfyuüben,  weil  bie  (5i 

rooljncr  früher  (am  24.  September)  auf  tfönigtid)  6a$ftf($e  Gruppen  c 

fc^offen  Ratten. 

^öataitton  Äüftrin  befefet  mit  ber  7.  Kompagnie  bie  getbtoadjen  1  unb 

bie  ü.  fommt  in«  2Iüarm()au«,  5.  unb  8.  inö  Quartier  33iöeneuoe.  ©rana 

nnb  öombenfeucr,   forote  ®eu>ef)rfcuer   aus  <§t.  Webarb    t^ut  fein- 

Stäben. 

33ataitfon  granffurt  würbe  fpät  Slbenb«  öon  Bataillon  Sanböberg  a1 

getoft,  toela^eö  48  8tunbeu  ftn&e  gehabt  f;atte.  (SrftereS  ging  naa)  23it 

^urücf.  — 

53ataiüon  Sßolbenberg,  2lbenb6  10  Ufjr  ooin  SBataüfon  SRuppin  obgetöj 

fehlte  nad)  SSau^buin  juriitf. 

23ataiflon  Branbenburg  würbe  in  gi$meö  fvüf)  iV/s  llljr  Pom  Oberfte 

u.  £ro$n  allarmirt  unb  erfu'elt  ÄBefcf)(,  mit  ber  1.  unb  4.  Kompagnie  unti 

bem  Satattton^ßornmanbeur  über  «Braine,  Sonbe  f.  21.,  SWiffo  f.  21.,  #ouc 

Ic  long  nad)  (5roM)  ju  marfd)iren.  Die  (5äfabron  oon  ß&appui«  trat  j 

ben  beiben  Kompagnien,  bie  nur  nod)  240  Wann  jagten. 

Die  2.  unb  '1  Kompagnie  famen  nadj  <St.  ©encoteüc  atö  'Soutien  fü 

bie  gelbtoadjeu  3  unb  4.  SÖouct)  Ic  long  nmrbe  oom  SDberft  -  Cieutenan 

\).  UMar  ̂ (eia^en  mit  feinem  Dctaa^emcnt  um       ll|r  erreidjt,  unb  erziel 
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beim  »eiteren  33orge|)en  ®ranatfeuer  au«  ber  geftung,  wobei  ein 

öermunbet  würbe. 

*ant  DiciponSbefebl  follte  folgenbe  Stellung  eingenommen  werben. 

ttz  redjte  glügel  f)at  pdj  btd  gur  SJerrerie  unb  SBoiö  Stöger  auöjnbe&nen, 

yn  linfe  leljnt  pa)  an  ben  ftarf  nac§  Horben  gefrömmten  2li$nebogen  bei 

S)er  Ort  felbft  foüte  möglich  ftart  bebrüeft,  bie  <Bet)örbe  gefänglich 

unb  bie  $aufer,  au$  benen  gefeftoffen  würbe,  bemolirt  werben, 

tfaefc  erfolgter  9?efogno8jiruug  fab  ber  DetacbementSfübrer  bie  Unmog; 

:$fttt  ein,  mit  fo  geringen  Gräften  bie  allerbingS  fe^r  auggebefjnte  (Stellung 

:  :*5:nubmen,  ba  bie  bisponiblen  Gruppen  faum  ausgereist  Ratten,  bie  notbi 

&  getbwoa^en  gu  geben,  unb  Äaoallerie*33ebettcn  in  bem  foupirten,  tbeilweife 

gangbaren  üerrain  nur  bei  Jage  auf  ben  rücfroartä  gelegenen  $o$en  ju 

^rratuben  waren.  Daju  fam  bie  oBÜige  3folirung  ber  ̂ Option,  ba  nad) 

:diti  noc&  gar  feine  bieffeitigen  Gruppen  ftanben  unb  bie  SSerbinbung  naa> 

"ite,  ber  aufgeftauten  unb  übergetretenen  2li$ne  wegen,  niebt  bcrjuftellen  war. 

Zrtljalb  orbnete  Oberft  Lieutenant  o.  Uslar  folgenbe  Slufftellung  an: 

1)  3m  Zentrum  am  ßifenbabn  -  3Siabuft  2  3ügc  öer  1-  Kompagnie 

bun$  ben  Damm  gebeeft.  $ora,efd;oben  in  einem  £aufe  bi$t  rechte 

ber  Ctyouffee  1  Ofpjier  30  SWonn  ber  4.  8 ompagnie  mit  ben 

augerften  Soften  l'A  Kilometer  com  ©laciö. 

2)  ber  linfen  glanfe  1  3ug  ber  1.  Äompagnie  in  einem  ®et)öl$ 

500  Schritt  oom  Centrum,  ein  Unterofpjterpofien  gegen  St.  $aul 

t>orgef$oben. 

3)  3n  ber  regten  glanfe  V/%  >}ug  ber  4.  Kompagnie  in  ber  8eft(ung 

ßlemencin  (ort  an  ben  ?lbbangen  ber  ©einberge  oon  «prepoir 

(SbQtcau  rechts,  linf«  an  ben  (Stfenbabubamm  anlebnenb ;  1  Unteroffizier 

8  3)Jann  auf  ber  £öbe  m  Weinberge«  jur  Sicherung  ber  regten 

glanfe.  —  Der  9tcft  ber  Infanterie  in  CSront?.  Die  Gsfabron  oon 

§bappui«  ftanb  norblicb  be$  Dorfen  bei  la  fernere  garmc. 

Bataillon  SRuppin  marfebirte  12  Ubr  Wittag«  oon  üöraine  über  Sei*; 

soife,  SeptmontS  unb  (SourcelleS  nadj  $aurj>uin,  welches  um  9  Ubr  erreicht 

».übe.  £s  erhielt  trofc  ber  Dunfelbeit  furj  oor  (euerem  Dorfe  lebhaftes 

^rouQtfcuer,  ̂ atte  jebod)  (eine  $crluftc  unb  lüfte,  wie  oben  bemerft,  um 

10  U^r  bie  beiben  Stompagnien  SBolbenbcrg  auf  ̂ orpoften  ab.  33aurbuin 

iilbete  noeb  ben  aufcerften  (infen  glügel  ber  3luffteÜung  unb  tag  bie  lefctc 

fcl&toacbc  in  einem  Steinbruche  r)inter  ber  £ube  121.  2(uf  berfclben  jwei 

Uta  in  ben  heften  ber  alten  Batterie,  bie  Sinjingerobe  1814  gegen 

ioifion*  errietet  r)otte. 

Die  anbere  gelbwatbc  bc3  (infen  glügclö  lag  rechts  baoon  in  Ci^atcau 

ctoreur;  bieje  ftanb  bureb  einen  betaebirten  Cffijierpoften  und)  ber  Grift 

vi  mit  öcm  Regiment  8/48  in  ̂ evbinbung. 

Digitized  by  Google 



148 

Die  ̂ tonicr^oinpoguie  fefetc  bie  2lrbciten  on  bcr  $rücfc  bei  3>etu$d  fc 

Die  oölu'ge  (Sernirung  bcr  geftung  mar  fjeute  noci)  nicht  erreicht. 
3.  Oftober.  SSotn  Bataillon  Küftrin  fommt  bie  5.  Kompagnie  2l6en 

auf  gelfcwache  unb  DfapliS,  bie  8.  ins  TOarmhauS,  bie  6.  urtb  7.  i; 

Quartier. 

3n  bcr  "Dcacht  oom  2.  jum  3.  würben  bie  2  Kompagnien  beä  23ataitfo 

granffurt  oon  bcr  1.  unb  4.  Kompagnie  be$  ©ataiflon«  1'anbSberg  mit  be 

Stabe  in  8t.  ®encüieoc  abgelöft.  Grftcre  gefeit  nach  53iün  inß  Duarii 

jurud.  Die  2  Kompagnien  Des  Bataillons  53ranbenburg  beziehen  gel 

wachen  3  unb  4. 

Die  23erbinbung  mit  Den  35orpoften  war  nur  in  ber  Dunfelbeit  einige 

maßen  ficfycr  ausführbar,  ba  fonft  ftetä  heftige*  (Seföüfefeuer  felbft  auf  eii 

jetne  Seute  fiaj  erhob. 

3njci  fc^iueve  SBomben  fallen  in  ben  £>of  oon  St.  ©eneüieöe.  9lbenb 

wedjfetn  je  2  Kompagnien  bcr  Bataillone  tfanbsberg  unb  Braubenburg  ifyx 

Stellungen.  Der  Stab  erfteren  Bataillons  geljt  naa)  Billi)  jurücf.  53a 

taiflon  Dfuppiu  löft  fidj  AbcnbS  bei  SBau^buin  in  fid)  ab.  Der  geinb  bc 

wirft  ba§  Dorf  mit  (Granaten. 

Auf  bem  regten  Aiänc  >  Ufer  mar  baß  fcinblidje  geuer  in  ber  Sftacf) 

fdjwach,  Würbe  aber  mit  beginn  beS  £agc$  lebhaft,  wobei  ein  Unteroffaici 

oerwunbet  rourbr.  griih  Borgens  war  bie  üorqefcbobcne  gelbwadje  im  (Scn^ 

trum  hinter  ben  (Sifcnbahnbaimu  $uriicfge$ogcn,  unb  es  blieb  nun  ein  Doppel^ 

poften  in  ber  Stellung  berfetben. 

Um  6  */st  Uhr  früh  würbe  bie  liufe  glanfe  oon  6t.  SKebavb  aus  burdj 

ftarfc  Patrouillen  beunruhigt,  bann  zeigten  fid)  bort  einige  Scftiouen,  welche 

gebeeft  lang«  bcr  Aisne  borgegangeu  waren,  unb  gaben  lebhaftes  geuer  auf 

bie  an  ben  Damm  juriiefgejogeue  gelbwache,  bie  einen  Berwunbeten  \)attc. 

(Sin  3ll9  ocr      Kompagnie  f anwärmte  bagegeu  ton  (iroun  aus  unb  warf 

ben  geinb  gurätf.    Aua)  bie  beibcu  anbeven  3u'ße  öcv  Kompagnie,  welche 

als  Souticn  gefolgt  waren,  erhielten  oon  ben  liefen  auS  geuer.   Slud)  f)iex 

ging  ber  geinb  balb  suriief.    2(1«  gegen  9  Uhr  bas  geuer  auf  beiben  Seiten 

fctywieg,  Hieb  ber  erfte  3ug  in  ber  eingenommenen  Stellung  liegen.  Auch 

bie  geftung«  Artillerie,  welche  bie  feiublid)eu  Bewegungen  unterftiifet  hotte, 

horte  um  biefc  £tit  auf  $u  feuern. 

Der  auf  bem  (Sifcnbahnbamm  am  Biabuft  (icgeube  8.  3ll0  ber  4.  Äom- 

pagnic  beobachtet  barauf  fowohl  in  bcr  gront  oor  fia),  als  auch  au«  beut 

Brücfenfopfe  fid)  entwiefetube  Xruppen.  (5e<  gogen  nach  unb  nach  Don  bort 

circa  250  üÄann  einzeln  ober  in  flauen  Jruppö  über  bie  Ghauffcc  in  bic 

bieffeitige  (infe  glanfe  in  baß  foupirtc  Terrain. 

liegen  10  Uhr  begannen  Schanzarbeiten  burch  Solbaten  unb  öloufen* 

manner  an  einer  Keinen  Briicfc  auf  ber  (Shanffee.  Cftwa  um  1  Ut)r  jegeu 

auf  ber  Straße  nach  bcr  Bcrrerie  eben  folü)e  Heinere  Trupps,  auf  eine  Kern 
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fcgnie  im  (Donjen  gefc^a^t,  Don  melier  bann  ̂ tüci  3ügc  hinter  ber  gabrif 

4en5  bcutlicfc  bemerft  würben.  Grnblicfc  l1/«  U&r  cntwicfelten  fid)  flarfcvc 

,>ifantcrie  Kolonnen  auf  ben  Strogen  naefc  ber  SBerrcrie,  nad;  ßrouö  unb 

::r  £r.  Sttcborö  aus  nad)  ber  21iäne,  2llleö  in  2111cm  etwa  1800  SOTann. 

<:nm  Rotten  bie  £ctcu  berfelben  bic  3>crrerie  unb  bie  £of)e  unferer  glanfen 

mrt^t,  als  ber  geinb  gleichzeitig  non  allen  leiten  jum  Angriff  Dorging. 

,ln  Zentrum  eunrjicfeltc  er  ftarfe  edjüfeeufdjwarmc,  gegen  welche  ba8  geuer 

:jt  4.  Sompagnie  öom  Crifenba&ubamme  üon  fo  guter  ©iifnng  mar,  baß 

fif  unter  ̂ urucfloffung  uou  lobten  unb  23crwunbeten  in  Verwirrung  jurü<f= 

;i^en.  £er  gleic&jcitige  IHugriff  gegen  unfere  glanfen,  Welche  öom  Öberft* 

iiectenant  t>.  Uslar  ben  $efef)l  erhalten  Ratten,  t>or  überlegenem  Singriff  fid) 

jut  (Erout)  jurucfjujieden,  oeranlaßte  balb  beren  Sammlung  hinter  bem 

ifrfe.  Die  4.  Kompagnie  na&m  bann  nod)  einen  niefjr  oorwarta  ftefjenben 

ity  ber  1.  Kompagnie  auf  unb  $eg  fid;  gegen  2'/«  Ul;r,  um  nid)t  t>on 

nirfen  Kolonnen  in  fcer  rechten  glanfe  nbgefcfynittcu  ju  werben,  auf  baß 

t?rf  jurflef. 

£cr  $fücf$ug  gefd)af)  ctmaö  eilig,  bie  4.  Kompagnie  auf  ber  (Sauffcc, 

-i:  1.  jüclid;  berfelben.    Grour;  mußte  balb  aufgegeben  werben;  lebhafte*, 

jdjlcdjt  gezieltes  Reiter  üerfolgtc  ben  weiteren  iRücfmarfa*)  bis  uir  £)Öbe 

::i  la  fernere.  SlbcnDö  gingen  bie  fioiupagnicn,  begleitet  uou  ber  (5«fa- 

tos,  biß  33regnt),  wo  unter  3id)crfjeit$maßrcgclu  $?antonncmcut3quarticrc 

^cgen  würben.  £ie  33erluftc  beftanben  in  6  Vermißten  (waf;rfc$eintic{) 

i::ti,  3  fa^roer  unb  <J  leicht  33erwunbcteu. 

ue  3.  ftompagnic  \?anbflbcrg  würbe  uon  3$euijcl  au«  etwa  um  3VsU§r 

iö:r  öie  iBrücfe  bem  £ctadjement  t?.  Uslar  ju  £rii(fe  gefefoieft  unb  ging, 

^:ict}  le  long  rcdjtä  laffenb,  lebhaft  oor.  SBcgen  ber  Ueberfdjwemmung 

tar  ber  ©cg  weit,  unb  fie  crretd;te  ben  geinb,  ber  mittlerweile  fd)on  nad; 

geftung  $uriicfgegangen  war,  nid;t  me(jr. 

X:ic  cinbrc^cnbc  'Sunfelljcit  üerljinberte  bann  bie  Äompagnie  nod),  $3ouci; 

long  nad)  Staffen  abjufudjen.    8ie  fef)rtc  nad;  33enijel  juriicf.  2lu8 

3ocffon^  fjorte  man  bic  ganjc  Üina^t  großen  Qubel  über  ben  gehabten 

erfolg. 

Sic  gloßbrüefe  war  Ijcute  Don  ber  Pionier  Jtompagnic  fo  weit  tollcnbct, 

>3§  fic  ben  Ucbergang  uou  Xruppen  erlaubte.  $I;rc  33af>n  war  204  guß 

lan3  unb,  ba  feine  längeren  Fretter  aufzutreiben  waren,  nur  7  guß  breit. 

-if  mljte  auf  8  glögen  unb  war  burd)  2liiferfettcn  gefiebert. 

§eute  traf  Obcrft  5Bartfd;,  biöl;er  Jvominaubeur  ber  ̂ e(agermigd*Slr> 

'^irrit  ton  Xoul,  mit  feinem  (Stabe  unb  Deai  Hauptmann  iDiüücr  nor 
-pi'fong  ein  unb  melbctc  fia;  beim  ÜJencral  o.  £cldjow.  X^er  Dbcrft  war 

^  30.  September  in  golge  iöefc()lö  aua  bem  großen  Hauptquartier  oon 

«at  oufijebrod^cn  unb  ̂ attc  eine  l;albc  Weile  non  35itn;,  weil  bic  $af>n 

ff::ftopft  unb  T'unfcltjeit  eingetreten  war,  auf  freiem  gelbe  biüouatirt.  2lm 
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1.  Oftober  gelangte  er  über  £t)ä(onö  bin  (Spernaij  uub  bann  bis  (5fcäti 

X^icrr^  am  2.  unter  einer  Keinen  3nfantcrie*53ebecfung  Wittag«  bi*  SWeui 

@t.  grout,  fonnte  aber  §ier  nicht  weiter,  weil  ber  bortige  Etappen  *f£c 

manbant  über  (Soiffon«  unb  beffen  Gernirung  gar  nichts  mußte.  §lm  3.  S 

tober  marfchirte  er  unter  bem  <Sd)ufce  oon  1  Unteroffizier  12  Wann  ii 

Sillö  f.  Ourcq  nach  Nonant.  (£r  erfuhr  bei  feiner  Reibung,  bog  bie  (I 

nirung  eigentlich  noch  gar  nicht  oollenbet  mar,  bag  aber  bie  Umgegenb  t 

ber  geftung  in  bie  brei  9lbfcbnitte  eingeteilt  mar: 

1)  33on  Sattln  bie  ftonant,  oon  ber  2li«ne  bis  jur  Srife.  3  2 

taillone,  2  (SäfabronS,  1  teilte  53atterte  unter  Oberft  bleuten« 

o.  ©tülpnagcl  in  Silin. 

2)  Son  Seren  linfö  ber  ßrife  wieber  bis  jur  Sliäne  unterhalt*  \ 

geftung.   3  Sataiflonc  unb  1  <5«fabron  unter  Oberft  o.  Kroljn 

Saujbuiu. 

3)  Da«  Terrain  norbtiaj  ber  Sttene,  aber  erft  oom  6.  Oftober  c 

(ftatt  ber  jwei  heute  geworfenen  Kompagnien)  1  Sataillon  unb  1  C 

fabron  unter  SWajor  Rätter. 

gür  Oberft  Sartfch  mar  Weber  ein  $(an  ber  geftung,  noch  ber  U; 

gegenb  toerfjanben.  Uebcrhaupt  war  groger  fanget  an  biefen  unentbehrlich 

§ülf$mtrteln. 

0c*och  hc"te  mürbe  eine  erfte  Konferenj  jwifchen  Oberft  Sartfch,  Dbc 

Sraun,  Oberft^ieutenant  Stiebe  unb  Hauptmann  SKüllcr  abgebalten. 

4.  Oft  ob  er.  Ü?ocft  an  biefem  Jage  glaubte  (General  o.  (Selchow,  bi 

ber  taut  Äorpßbefe^l  it)m  überwiefenc  Oberft^ieutenant  3)tinamet)cr  mit  tu 

Stabe  ber  reitenben  Abteilung  jur  ̂ Belagerung  herangezogen  mürbe.  ( 

fdjreibt  an  it)n,  er  folle  mit  ber  ferneren  Batterie  ̂ erring  in  <8ermoi 

Ouartier  begießen,  wo  unterer  Dom  2)?ajor  (Saeparty  »eitere  Sefeble  ab$ 

warten  habe.  Zh  getbpionier  Kompagnie  Silie  uub  ber  teilte  gelbbrücfc 

£rain  folle  morgen  nach  Signolcä  rücfen.  Der  Oberft  Lieutenant  erroibei 

bag  er  febon  geftern  oom  Kommanbo  ber  Selagerung$*2lrtillerie  bura)  Äorp 

befehl  entbunben  fei  unb  bie8  fa)on  telegraphiffb  gemelbet  höbe,  ̂ eutc  n?( 

übrigen«  bie  £e!egrapf)enftation  in  Senijel  erft  in  Setrieb  gefommen. 

Da«  ©eneral*ftommanbo  benachrichtigt  ben  (General  o.  Selchow,  bc 

eine  weitere  Serftärfung  an  Infanterie  oor  ber  £anb  nicht  ju  erwarten  f< 

bog  aber  alle«  Sattericbaumaterial  :c.  fchon  fertig  oor  SoiffonS  eintrefft 

werbe,  bamit  bie  3nfantcvtc  nicht  noch  gu  biefen  Slvbeiten  oerweubet  ju  wc 

ben  brauche.  Slugerbcm  werbe  am  8.  noch  eine  Artillerie*  Kompagnie  auge 

ben  brei  oon  £oul  befignirten  eintreffen,  gerner  oerlangte  ber  ©roghW 

tclegraphifd)c  Reibung,  ob  bie  (Sernirung  heute  oollcnbct  fein  würö' 

Der  (General  antwortete,  bag  bie  Kräfte  noch  nicht  anörcichcnb  erfcbicnei 

wenn  auch  ba«  Bataillon  ̂ renälau  eingetroffen  fein  würbe.  Namentlich  fii 

bie  norboftliche  Seite  feien  nicht  hi"™<h™b  Kräfte  oort)anbcn. 
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I    Da«  $3efchteBen  ber  Vorpofien  bauert  fort,  fotift  fällt  heute  nicht«  <5r* 

hebGcbe«  t)or.    9?aä)t«  11 V«  Ut)r  wirb  baö  Vatailfon  Küftrin  bürg  ba« 

SataiUon  gronffuvt  in  ber  Vorp  offen  fteflung  bei  Velleoue  abgelöft.  De« 

(enteren  5.  Kompagnie  geht  in  bie  9?epli$fteltung  SHlarmhau*  ̂ efleoue,  bie 

>m  anberen  nad)  Bilty  inö  Kontonnement,  baoon  bie  6.  im  Dorfe  ins 

Da«  ©ataiflon  granffurt,  meiere«  biä  2lbenb8  SRutje  ̂ atte,  attarmirt 

Üb«  2.  Kompagnie,  wefd)e  jenfeit«  ber  SItdne  in  eine  9(ufna§mcftcftung  geht, 

notfy'genfaü«  bem  Detachement  o.  UGlar  $ülfe  ju  bringen,   ©te  fam 
jur  «ftion  (fie^e  Seite  149). 

$eim  33ataiöon  Oanböberg  oerlief  ber  Jag  ru&ig.  Um  TOittcrnae^t 

rsrben  bie  1.  nnb  4.  Kompagnie  auf  Vorpoften  bura)  bie  beiben  Kom* 

rannten  (2.  unb  3.)  Vranbenburg  obgeloft  unb  gingen  noch  Venizef  in« 

fcmtonnement,  mafjrenb  bie  2  Kompagnien  £anb$berg,  bie  2.  oon  33eUebue, 

Jie  3.  ton  SBenijel  au$,  nach  <§t.  ©eneoteoe  als  (Soutien  für  bie  gelb= 

*a4en  3  unb  4  famen. 

Da«  53ataiüon  ftuppin  blieb  in  Vaurbuiu  unb  lofte  fia)  wieber  in  fia) 

3b.  Sine  (Granate  fctjfug  m«  9lllarmt)au8  unb  oerwunbete  einen  Söe^rmann. 

ItoS  Bataillon  SBoIbcnbcrg  ebeubafetbft  ̂ atte  üfnfje. 

?luf  bem  regten  21i$ne  *  Ufer  riieften  bie  beiben  Kompagnien  Vranben^ 

Sarg  unb  bie  Crsfabron  o.  §t)appui«  unter  Oberft*2ieutenant  o.  Uslar  wieber 

Si«  la  ̂ ereifere  garm  bor,  welche«  befefct  würbe,  unb  refognoSjurten  bi« 

croinj.  ©ne  ge(bwaa)e  rect)t«,  eine  tinf«  auf  Vergöorfprüngen  fieberten  bic 

Stellung,  außerbem  bei  Jage  Vebetten  ber  ß«fabron. 

Die  Pionier  *  Kompagnie  ̂ atte  mit  2lu«naf>mc  oon  1  Unteroffizier  unb 

12  SÄann  5örflcfenwaa)c  unb  2  Unteroffiziere  unb  12  9tfann  föufje.  Severe 

©aren  nach  fernere  9*Wi<ft/  um  ba«  bortige  ftarfe  8chlo§  jur  Vertfjcibi- 

yiym§  einzurichten  bnref)  Einbrechen  oon  ©garten  in  bie  dauern,  Anlage 

m  öanquet«  unb  Vorrichtungen  zum  Verrammeln  ber  Jfjore,  bie  oerftarft 

würben  unb  ebenfalls  Scharten  erhielten. 

Oberft  Sartfch  refogno«^irte  mit  bem  Oberften  33raun  unb  bem  Oberft* 

viwtenant  SÖiebc  (festere  beiben  hatten  bie«  Jagd  Horner  auch  febon  gett)an) 

&  Sefrung,  unb  iroax  mit  9?ücffid)t  auf  bie  beffere  Veleudjtung  Vormittag« 

Oftfette  bei  ©onnenfehein.  Die  Jour  ging  über  Garrtere  r(5ö6que, 

Siflh  juerft  nach  Venizcl,  um  hier  eine  ftarfe  ̂ otbe  üHeilc  oon  ber  geftung 

(inen  i<orfplafe  ou«)ufu((en,  bann  nach  ber  #ölje  94  bei  Villencuoc.  3)fau 

ufoimte  beutlich  fogar  einen  Jt)cil  ber  ®efct)üfeauffteflungeu,  aber  auch,  baß 

bie  Oftfront  nicht  für  ben  Singriff  eigene,  unb  beötjalb  biefc  £u'r)c  für 

Sngrijf«  *  Batterien  nicht  paffe.  'Daun  gingen  bie  genannten  orei  Offiziere 

'Mich  znrücf  über  Vclleoue  nach  ©cneöieüe.  Von  hier  crfdjicn  ein  GnflHren 

Sfibfront  unb  befonber«  ein  Kampf  gegen  Vaftion  unb  Kaoalier  8  leicht 

u«f%bar.    5lm  Oftranbe  be«  ?lateau«  ftanben  gebeeft  bie  6  -8  (5m.  ber 
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lotterte  ©iefeefe,  um  nötigenfalls  foforl  in  bie  ßmplacemcntS  norblia}  1 

neoieoe  geführt  31t  werben. 

ftad&mittogö  ritten  biefetben  Jerxen  oon  §eptmont$  über  Wotyant,  Co 

Celles  unb  Sauzin  auf  baS  ̂ latcau  121,  üon  »0  Die  <5üb*  unb  groß 

tfjeil«  bic  Scftfront,  forcie  ba$  £ornit>erf  gut  311  überfein  n?ar.  3Btc  t 

ben  fjier  üorgef^obenen  foften  oorauSgefagt  war,  erhielten  bic  brei  Offi^t 

lebhaftes  (Sljrapnclfeuer,  wobei  ber  Oberft  -  Lieutenant  Siebe  feiert  an 

£mnb  oerrounbet  rourbc.  Die  iKefognoöjirung  n>urbe  biö  311m  fünfte  1 

fortgefefct.  Sei  ber  günftigen  Seleuajtung  lourbe  e$  fofort  flar,  bog 

ftourtinc  7—8  al«  Srefd)puuft  ju  wählen  fei  unb  bic  #öl;en  bei  Sau^bi 

ju  ©efcpfeauffteüungeu  gegen  bie  ̂ übfront  fefjr  geeignet  feien. 

Sttajor  ©ortner  telcgrapfjirt,  baß  er  mit  bem  erften  Steile  beö  Sela 

rung$-£rainö  morgen  eintreffen  tuirb. 

5.  Oftober.  3n  ber  ̂ ente  abgehaltenen  ßonferenj  genehmigte  \ 

(General  0.  8e(a)oio  ben  ibm  oorgelegtcu  Slngviffäplan  unb  bie  8öbfn 

7—8  al$  Singriffefront,  foütcn  folgenbe  Lotterien  in  £fjatigfeit  trel 

(fcergl.  außerbem  Anlage  I.): 

Batterie  1.  ©ärmere  gclbbatteiie  ̂ erring  nörbticj  bee  Sortocrfe  ©ei 

üiet>c  jum  Crufiliren  00118  — 7,  fobalb  bie$  ber  Slampf  11 

ben  ©efdjüfccn  ber  tfollatcralroerfe  ertaubt.  Sortcrrain  1 

Ausfällen. 

Batterie  2.   4  gezogene  15  Gm.  frcftlid)  Öeueüieoc  juni  (Jnfiliren 

8—7,  ßampf  mit  tfaoaücr  8  unb  mit  ber  bura)  ein  Orilli 

gebceftcu  Unten  glanfe  7.    @d>ufc  ber  üttorferbattcric 

gegen  geucr  ber  ftoltaterallinieu. 

Batterie  3.  6  fasere  ÜWßrfcr  (2  —  27  Gm.  unb  4—23  Gm.)  f)tnt 

bem  Gifcubalmbamui  roeftlicb  beö  Safjnljofö  jum  Seroerfi 

ber  21ugriff$front  unb  Saftion  1»,  foiuic  Sombarbemc 

ber  3toM. 

Batterie  4.  6  gezogene  15  Gm.  auf  ber  Sforboftccfe  bce  ̂ (ateauö  u6 

Sau^buin,  Srcfajbattcric  gegen  SCeurtüie  8—7,  coent.  £) 

montirbattcrie  gegen  bic  Äourtiue,  linfe  gacc  7  unb  reo) 

gace  8. 

Satteric  5.  6  gezogene  12  Gm.  bidjt  linfä  neben  unb  öovwart«  So 

teric  4,  £emontirbattcric  gegen  bae  ̂ ornrcerf,  &at>Qlt< 

unb  vedjtc  ftacc  8. 

Satterie  6.  b'  gezogene  12  (im.  Scmonthbattcric  gegen  eübbaftion  tc 

£>üvnttcrfä,  linfe  gocc  7  unb  ftouvtinc.  Xic  Satterie  li<v 

250  3d)vitt  lueftlicf)  ber  üorigen. 

Sattciie  7.  4  gezogene  12  Gm.  3(J0  ©<$ritt  uorcrocftlia;  ber  Sottertc  < 

gegen  bie  afemattenfdjartc  ber  regten  gfanfe  ber  Saftion  * 

ba$  £>orimxif  unb  bcbroljliajc  ̂ cfajiitje  ber  Äoflaterollinicn 
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Süttmc  8.    Scidjte  gelbbatterie  ®u fccfc  am  linfen  glügel  ber  £>ityc  132. 

©cgen  ba$  93orterrain  bei  Ausfallen,  33eobaa)ter  auf  ben 

Stürmen,  £ornrocrf  unb  Kollaterallinicn. 

Srtiüeric*  Hauptmann  ÜWüller  würbe  Dom  Oberftcn  53artfa)  uim  ̂ arf* 

Jinftor  beö  bei  CEoureelle«  auögefucfcten  £)auptparfpla(je0  beftimmt  unb  fjatte 

^4  bte  auf  Weitere«  ben  9?cbenparf  bei  23cni$et  einzurichten.  (£$  waren 

r.otf  £ol$Dorratl)e  bei  ifto^ant  unb  SBtün  gefunben. 

tluf  bem  rechten  9liöne-Ufcr  oerlicf  (jeute  bifl  ̂ aa^mittogS  Sllleö  ru&ig, 

so  tann  ber  geinb  eine  größere  gouragirung  über  (SufftS  nadj  Gilameci) 

Einnahm.  Gin  E&eif  ber  beiben  Kompagnien  rütfte  naa)  trotte,  unb  e$ 

;rögte  ba£  (Srf($einen  jweier  3üge  Ijier,  um  ben  geinb  mit  feinen  Sogen 

nn  eiligen  SRücfjuge  ju  öeranlaffen. 

8?aa)bem  eine  Kompagnie  granffurt  in  SBcrbinbung  mit  ber  vierten  00m 

Bataillon  £onb$berg  naefy  Ueberfdjreiten  ber  $li$ne  53oucr>  le  long  uaa) 

Baffen  abgefud>t,  bejog  AbenbS  ̂ Bataillon  granffurt  bie  Sßorpoften  bei 

^Ueneuoe. 

toom  Bataillon  Küftrin  ging  bie  8.  Kompagnie  in  bie  ©egenb  oon 

&ucg  le  long,  refognoäjirte  unb  requirirte  3>iet),  onbere  Lebensmittel,  ̂ ferbe 

sab  Magert  für  ben  ̂ Jarf.  £>ie  7.  Kompagnie  loft  3lbenb$  bie  6.  im 

£hrim)aus  33iöp  ab,  bie  5.  bleibt  in  SRepliöftellung  5Meoue,  bie  G.  unb  8. 

-den  in  Quartiere. 

$ei  <St.  ©cneoieoc  waren  bie  2.  unb  3.  Kompagnie  53ranbcnBurg  auf 

Soften,  bie  2.  unb  3.  Kompagnie  SanbSberg  auf  SReptiS  in  bem  SBor* 

»elctjc  Hbcnbö  burdj  Bataillon  ©olbenberg  abgelöft  würben,  unb  jwar 

•cm  beffen  5.  unb  8.  Kompagnie  auf  33orpoften,  6.  unb  7.  auf  föepli*. 

©ataiöon  föuppiu  loft  fict)  fclbft  wieber  in  3>aurbuin  ab.  Kaoalleric 

Patrouillen  melben,  baß  in  herein  feinblidje  Abteilungen  fia)  bcfinfcen.  3?on 

-N*le  fommt  3nf°ntcr*efellcr- 

&ie  Pionier  Kompagnie  Leugner  fü&rt  ©egebefferungen  für  ben  fpä* 

^ra  XranSport  ber  23ctagerung«a.efa)ii&e  bei  (Saniere  l'CEoeque  au«.  Die 

Albaum*  erweifen  fia)  für  bie  glofjbrücfe  ungeeignet,  unb  c*  würbe 

^Wg,  bie  glöge  tura)  Unterbringung  oon  Tonnen  ju  fteben. 

3}ie  "Dioifion  berietet  naa)  föeimä,  ba§  9?aa)mittag$  3  Kompagnien 

frmjlou  im  Cuartier  Wouant,  bie  fernere  Batterie  ̂ erring  in  <Sermoife 

«»Hie  gclopionier;  Kompagnie  Öitic  mit  bem  leisten  gelbbrü(fen*£rain  in 

%iolle«  eingetroffen  finb,  welche  freute  naa)  angeftrengtem  3)Javfa)e  Guar- 

fot  bejie&en  unb  morgen  jur  ̂ erwenbung  fommen  f ollen. 

X^ie  oom  Oberften  SJartfa)  beantragte  $erbeifd)affung  ton  gu&vwerf 

^  ben  8elagerung$parf  war  bem  Oberften  t%  Kroljn  übertragen.  2lua) 

•düngte  Oberft  33artf4)  jum  8d)ufee  be8  ̂ 3ar(ö  eine  Kompagnie  naa)  23aur/ 

eine  na*  gourcede«  unb  eine  naa)  Silin  ober  ̂ enijel  ju  oerlegen. 
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£>er  erfte  Xfytii  be$  Belagerung^ *  Xrainö  unter  3Hajor  (Partner, 

gleitet  Don  ber  Sompagnie  Ronnenberg,  ift  Slbenbä  bei  Slcty  angelangt. 

Gr«  biirfte  jtfe  an  ber  £eit  fein,  bie  avtiücrifttfajen  Vorarbeiten  in  eil 

befonberen  Kapitel  abjuljanbeln. 

SStertcö  Softel. 

£)ie  arti flertfttf cn  Borarbeiten. 

2lm  28.  September  Ijatte  ber  Oberft  Bartfcfc,  melier  bie  Belagen 

l?on  £oul  in  artiöcriftifa}er  Bcjiefjung  geleitet  fyattt,  üom  Ci^cf  beß  gro 

®eneralftabeö  ber  Slrmee  ben  Befefjl  erhalten,  mit  bem  oor  Xoul  oerroen 

ten  prettßtfcten  Material  unb  3  Hrtilleriesgeftungä-Äompagnien  nac$  <£oiffi 

jur  Belagerung  abjurücfen.  Oberft  Bartfcfc  befaßt,  baß  ber  am  26.  in  £ 

eingetroffene  Sttajor  ©artner*)  ba$  Äommanbo  über  bie  3.  Äompag 

(f)auptmann  Slubouarb)  unb  4.  (Hauptmann  ©onneuburg)  be$  pommerfd 

geftungö  -  Slrtittevie Regiment«  9k.  2  unb  bie  9.  Kompagnie  (£>auptntö 

<3<$i(be)  be$  Sftagbeburgifcben  geftung$^rtitterte*9?egiment«  9?r.  4  übern 

men,  unb  baß  er  außer  ben  10  prcußifa)en  15  (Sin.  unb  16 — 12  (5m.  n 

2—27  Gm.,  4-23  (5m.  unb  4-15  Gm.  franjöfifdje  Dörfer  mit  SKnniti 

unb  alten  föequifiten,  ferner  möglidrft  biel  Battcrtebaumaterial,  S^anjjeng 

fammetn,  unb  jur  Slbfuljr  nad)  <5oiffon$  bereit  fteflen  folle. 

£>ie  26  preußifc&en  gejogeneu  ftanonen  fettenett  bem  Oberften  Bart 

benn  bod)  nid)t  ausreia^enb  jur  Belagerung  biefer  geftung;  bedt)alb  befahl 

er  auf  eigene  Berantmortung  bie  10  franjöftföeti  Dörfer  mitjunefjmen. 

$)er  Slrtillerie^ajor  3aOn>  ber  gleia^jeitig  jur  Betagerung  öon  Berb 

beftimmt  tourbc,  übernahm  ba«  Äommanbo  ber  4.  unb  6.  Kompagnie  c 

Branbenburgiföen  geftungö^rtiöerie^egimentö  Wr.  3  (©.*g.*3-)  unD  mod 

mit  iljnen  einen  Keinen  Belagcrungötrain  au«  fran$ofifi$em  Ottaterial 

Xout  mobil. 

2lm  29.  (September  ging  oom  Slügemeincn  #rieg«*£)epartement  bie  9?a 

riejt  ein,  bog  ©oiffonS  per  Baljn  toegen  größerer  föeparaturbauten  oor  bi 

3.  Oftober  nia)t  ju  erreichen  fein  mürbe.  !£a  e«  nun  für  ben  Oberft 

Bartfct  norjugömeife  barauf  anfam,  Soiffon«  möglia^ft  balb  grünblia) 

*)  2)erfclbe  Ipatte  alö  Äommanbeur  ber  immobilen  ttrtiOetie  10.  Üttmee » Storps  c 

23.  September  sföittag«  in  £annooer  öon  ber  Oeneral -Snfpcction  ber  »rtittcrie  tei 

grapW$  ben  iBcfe&l  ermatten,  mit  ©tab  »or  £ou(  ju  ge&en,  um  bort  eine  3tfctf>eihi 

ber  Betagcrunga  -  artittetie  ju  übernehmen.  ©ei  ber  2)ur4>fatyrt  bur<$  2)üffcfborf  fl 

■M.  fvü^  nmrbe  fc^on  bic  ©cpe[c^c  fccriefen:  „lonl  genommen,  ÄrenSfi." 
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•tfffliMjhren,  um  oor  Slnfunft  beS  SBelagerungStrain«  bie  $ngriff$front  unb 

fa  $la{}  für  beu  SelagerungGparf  :c.  beftimmen  gu  fonnen,  fo  reifte  er  mit 

mm  Stabe  unb  bem  flrtiöerie^auptmann  Füller  am  30.  September  per 

Sein  cb,  unb  erreichte  julefct  unter  23ebetfung  per  Sanbrnarfa)  ©oiffon«  am 

I.Oftobcr.*) 

Der  ÜHajor  ©artner  uerantogte  3ima$ft,  bag  auger  bem  im  $arf  bei 

E&flloij  fa)on  gefammetten  Material  namentUa)  möglia^ft  m'el  Öattertcbau* 
siifrial  mfammengebraa^t  unb  öon  bort  nacfc  bem  33af>n^ofe  £ou(,  öom 

September  an,  tranäportirt  mürbe.  £)aju  ftanb  ein  Dom  £anbc  gefielt 

fr  Keiner  gu&rparf  uon  40  ©efpannen  $ur  £)i$pofttion,  ber  in  bieffeitiger 

Smiflegung  mar.  $)ie  4.  ffompagnie  2.  Regiment«  war  befenber«  mit  3"s 

ftmmenfteüung  be«  franjöfildjen  SHaterialS  beauftragt.  £ieö  war  nid)t  ganj 

ta&t,  ba  baffel6e  in  ben  1)etai(0  boa)  Diele  iöerfa^iebenfjeiten  gegen  ba$ 

aftige  barbot,  unb  und  nia^t  l)inrei<$enb  befannt  war.  gür  bie  27  (Sm. 

arte«  je  200,  für  bie  23  Gm.  je  300  unb  für  bie  15  Gin.  je  500  bomben 

w  bem  nötigen  ̂ ntoer  unb  ,3ünbungen  u,l°  franjofifcje  ©urftafefo  gegen 

üsütung  oon  ber  flommanbantur  empfangen. 

flu«  ben  wenigen  ©eutepferben  in  £oul  würben  bie  tauglic&ften  au«* 

Httyt,  um  bie  mobilen  geftungG^ftompaguien  unb  ben  5tbt()eitung«ftab  moo,- 

{Wt  in  fomptettiren,  au$  ©attetjeng  unb  ®efd)irr  anfgepagt.  ̂ )emnaa)ft 

frroen  per  Äompagnie  25  Gfjaffepot«  ober  £abatiere;©ewe§re  mit  £afa)en 

Munition  Dorjüglia)  für  ben  SBaa^tbienft  empfangen,  enblia)  Hfle«  wa« 

»  ftttfe  noa)  fehlte,  wie  ©4miebe!)anbwerf«scug,  (5ifen,  $)raf>t,  Solange* 

itäfar,  6a:tbfacfe,  Laternen,  Sickte,  ©eife,  £aue,  ©triefe,  9Kafd)inen,  Sei* 

Kt&agcn,  93orrat&«fadjen  aüer  3lrt  u.  bg(.  m.  requirirt. 

3m  1.  Oftober  würbe  ber  £ran«port  naa}  bem  23aljnl)ofe  fortgefefct, 

BD&,  fotoeit  bie  SBaggon«  jureidjten,  mit  ber  SBertabung  begonnen.  £)er 

tourbe  no$  jum  Empfang  oon  eifernen  Portionen  unb  Nationen  unb 

:a*  $efa)laa,en  ber  $ferbe  benufet.  3u  allen  biefen  Arbeiten  unb  öetaben 

wi56©aggon$,  welche  ben  erften  Transport  bilben  fottten,  waren  nur 

-'.-Sage  biäponibel  unb  e«  ift  wo()t  Aar,  bog  bie  3  Kompagnien  enorm 

-toten  mugten.  2lua)  geborte  fciel  Ueberlegung  baju,  bie  Reihenfolge  be« 

*DWU)Tenben  fo  ju  orbnen,  bog  feine  ©toefungen  eintraten  unb  jeber 

%«W(f  benufct  würbe. 

*m  2.  Oftober  frü&  G  U&r  ftanb  ber  2lbt()ci(ungdftab  unb  bie  äom* 

>a8*«  be«  Hauptmann«  ©onnen&erg  fowie  ba«  ,3cug*  unb  geuerwerf«* 

rtfonol  jur  abfahrt  bereit,  boa)  traf  bie  Sofomotioe  au«  9?ancty  erft  W\t 

,a8«  ein.  ging  un«  ein  groger  S9efagerung«tran«port  für  ̂ ari«  be= 

^omt  oorbei.  Slbgefoa^t  fonnte  nid)t  werben,  ba  bie  Oofomottoe  jeben  9Ko= 

^nt  crioartet  würbe.    £)ie  beiben  anbern  Äompagnicn  fefeten  bie  2lnful)r 

*)        3.  Äapitft,  3.  Oftober. 
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unb  baö  33elaben  neuer  ÜBaggonS  fort,  wobei  bie  Xragfaljigfcit  ber  geb 

berurffi^tigt  werben  mußte  (bicfclbcn  bfirfen  no$  ntc^t  Ijorijontaf  ftefji 

2Bir  mußten  feiner  bie  Siefen  felbft  ö(en,  unb  ba  e$  an  gatjrpcrfonat  fei] 

Unteroffiziere  unb  $>?annfd)aften  als  33remfer  anfiellen,  toelc^e'  fieft  mit  i 
Sofomottofü&rer  über  bie  £ampfftgna(e  :c  toerftänbigten. 

Grnbtidj  würbe  bic  gal)rt  begonnen  auf  einer  §trecfe,  bie  bem  Sofomo 

fuljrer  gänjüa)  unbefanut  war,  an  bei  SBafjnwarter  festen,  unb  nur  l)in  i 

wieber  j.  53.  an  beu  £unneto  einzelne  £anbwe()rfeuie  gu  fe^en  waren, 

ber  fe  feftroere  3ug.  (58  war  oft  unrjeimJidjcr  auf  biefen  galten,  ald  fpc 

im  ©efdjüfefampf  in  ben  Batterien.  Slbenbö  6'/*  Uf)r  erreichten  wir  £ 

lonö  f.  3K.  unb  erfuhr  tjier  ber  ̂ ajor  (Gärtner,  baß  weber  bie  Strecfe  ü 

(Spernar;  nad)  9?cim$  wegen  eines  gefprengten  £unnel$,  no$  bie  bin 

53a^n  bovlf;tn  wegen  $erftorter  Sanatbrucfc  faltbar  fei.  X^erfefbe  befdt) 

beSfjalb  am  anbern  £agc  abjutabcu  unb  per  £anbtran$port  weiter  $u  gel? 

wenn  bic  $af)nftörungcn  nid)t  balö  ju  befeitigen  waren.  (Sine  corlauf 

ftcquifition  oon  «550  S3aucrnwagcn  beim  ßtappen«$ommaubeur  erregte  bef 

maßlofe«  Grrftaunen,  unb  evfldrtc  bcrfclbc  bi£  $unt  aubevn  £agc  nid)t  < 

unb  oieüeiojt  evft  in  4—  5  £ageu  bic  übrigen  jufainmenbringeu  $u  fönnen. 

£>ie  weiteren  (hfunbigungen  auf  bem  23a()nl)ofe  ergaben  baun,  bafc 

gertigfteflung  ber  SBriicfc  fomic  bcö  STunueld  uod)  minbeftenS  8—10  £c 

erforbern  würbe,  unb  baß  über  ben  Üftorne-ftanat  jwar  ein  NJJotf)gelc 

gelegt  fei,  wclajcä  aber  weber  Hon  einer  tfofomottoc  nod)  oon  einem  fo  i 

mattigen  Öafaugc  pafftit  werben  fönne.  Jn  biefer  üblen  £agc  bcfcfjl 

üttajor  (Gärtner  am  anbern  Sttorgen  bic  ̂ cot^bvuefe  511  refoguo^iren,  u 

ifjre  cocntitellc  33crftarfung  mit  beut  Grtfcnbalm^ Ingenieur  ju  berabrebc 

Ü)iefc  ̂ cfoguoßjirung  ergab,  baß  man  c8  wofyl  tmfudjcn  fönne,  bic  einji 

nen  3öaggon$  iiberjnfityrcn,  baß  jebod)  feincnfalls  bic  £ofomotioc  bic  93rii 

pafftren  bürfc. 

Der  ÜNajor  telcgraptyirtc  uaef)  9teiin*  an  baö  ®eucral^ommanbo,  ui 

bat  um  Crutgcgcnfenben  einer  tfofomotioe,  er  würbe  feinen  3U9  Vit  an  c 

S3rucfe  brüefen  laffen*)  unb  bie  einzelnen  Waggon«  fyerübcrfajaffcn.  X)ief< 

Telegramm  freute  fid)  mit  einem  be«  Oberften  n.  $ren$fi,  welker  baffet 

Arrangement  frefafjl. 

£>a  bic  iWoHfbräcfe  8  guß  tiefer  tag  wie  ba«  planum  ber  $3afjn, 

war  baä  .£>erablaffcn  ber  fdjwerbelabcnen  Saggonä  fcfyon  fjocfjft  fdjwicri 

ungeheure  Sfnfircngungcu  erforberte  aber  it)r  £>erauffd)icbeu  auf  ber  anbet 

@eite.  80  üiann  brauten  fie  immer  nur  wenige  3°He  oorwarte,  fo  ba 

fortwafjrenb  gehemmt  werben  mußte.  5(u«  bem  Acfer  herangeholte  ?fevi 

üerriffen  Ortfdjcitc  unb  Letten  unb  fjalfcn  tcö^alb  wenig. 

*)  2)ic  Soromotioc  muöte  beu  3u^  bi«  au  bie  ̂ ot^brüefe  brüeffn,  ba  fit  »e<jf 

1  v^ilduber  fficic^c  ttoiuc  uic^t      befeitigen  war. 
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!     9af  biefem  nur  200  ©abritt  langen  8a$nftücf  brad&ten  wir  oolle  18  ©tun* 

nnter  über  alte«  OTaog  großen  Slnftvengungen  ju,  wafcrenb  faum  einige 

tote  jum  9lbfo($en  übrig  blieben.   Die  febwatje  Sofomotioe,  bie  erft  fpät 

Sa<$mittag$  oon  föeimä  entgegen  fam,  fc^Ieppte  ben  3"g,  ba  au$  (onge 

m'4|t  alle  SBaggonS  übergeführt  waren,  in  3  Steilen  naä)  föeimä,  beren 
lc?iet  erft  am  folgenben  borgen  4  Uf)r  frü()  bort  eintraf. 

£ier  waren  auf  53efe$(  be$  ®eneral*ßommanbo$  350  Sanbwagen  ju* 

;  iannengcbracftt,  unb  auf  bitten  beö  WajorS  ©ärtner  für  bie  erfc^opfte  8r* 

feie  'Äompagnie  Vi  Bataillon  Infanterie  jum  Umtoben  befohlen.  Um 

t>  U^r  ben  4.  Dftober  würbe  mit  biefer  Arbeit  begonnen  unb  biefelbe  $)anf 

tofer  Unterftüfcung,  ba  au$  an  5  Stetten  jugleia)  gearbeitet  werben  fonnte, 

«  2U$r  ̂ Wittag«  jur  Joa^ften  5lnerfennung  ©r.  $onigt.  £of)eit  beenbet. 

;&5©agen  waren  not^ig  geworben,  bie  übrigen  bienten  a(8  ftefertoe  unb 

|  fahren  bad  ©epäcf  ber  9flannf4aften.  21(0  «eberfung  für  biefen  SanbtranS* 

m  oura)  bie  feljr  bewalbete  ©egenb  biö  @oijfon*  war  eine  Äompagnie  beS 

|  Bataillon«  ̂ Jrenjtau  unb  ein  >Jug  beö  erften  feineren  9?efen>e*9teiter*9?egi* 

wntft  unter  Lieutenant  o.  9faua)  beftimmt  worben. 

$ie  äotonne  &atte,  obgteia}  auf  ber  fronen  breiten  GE&auffee  bie  meift 

■  mit  3  Uferten  tooreinanber  befpannten  Sagen  ju  jweien  nebeneinanber  fub* 

;  rm,  in  bem  bergigen  Terrain  eine  gange  oon  3A  leiten,  unb  ifjrc  <£nt* 

)  stfruiug  au«  ben  ©trafen  oon  töeim«  nafjm  l'/s  ©tunben  in  Snfpru*. 

es  foftete  enorm  oiel  2Hü(je  ben  3UÖ  einigermaßen  in  Orbnung  ju  fjalten, 

*«ra  ba  an  einem  Sagen  etwa«  bra$,  bort  ein  $ferb  ftürjte,  ba  meift  auf 

•  ;i  i»ci  Sagen  nur  ein  Strtiöerift  jugctfjeilt  werben  fonnte. 

Die  tfoDatlerie  ritt  an  ber  ©pifce  einige  Rimbert  ©abritt  borau«  unb 

[utlte  Orbonnanjen.  (Sin  3ug  Infanterie  tnarföirte  an  ber  Xktt  unb  lang« 

*cr  ©ogenrei^e  oertfceilt,  ber  föeft  fa)loß  ben  SErain.    Sin  biefem  £age 

;  tote  nur  3on$"it/        Weifen  oon  SReimS,  erreicht  werben.    Crä  würbe 

•  ßoÖig  bunfel,  ef)e  ber  ̂ arf  in  großem  23ierccf  aufmarfa^irt  war,  wa8 

%  Stunben  £t\t  foftete.  (5$  würben  Saasen  auSgefefct,  unb  bie  ffaoatterie 

geleitete  bie  1000  ̂ ferbe  aweimal,  Slbenb«  unb  grill),  jur  Sranfe  an  bie 

Me,  wa«  jebeämat  2  ©tunben  bauerte. 

3m  borgen  be«  5.  Oftober  melbeten  bie  bie  Sagen  reoibirenben  2lr* 

tiütriften,  baß  &ier  unb  bort  SJomben  ja  felbft  ganje  (Sefdjoßfaften  festen, 

^ie*  tonnte  leia^t  ermittelt  werben,  ba  an  jebem  Sagen  angefa)rteben  war, 

»oinit  er  belaben  worben.  Gr8  ergab  fi$,  baß  bie  gujrleute,  oieöeia^t  aud 

fciflterlift  ober  um  i$re  $fcrbe  ju  entloften,  mitten  im  $arf  ©egenfiänbe  oer= 

groben  Ratten,  weStjatb  bie  betreff enben  etwad  ̂ art  angefe^en  würben. 

fyttbuxQ  war  ein  3"^er(uft  oon  l1/«  (Stunbcu  entftanben,  unb  ftatt  um 

7  %  fefcte  ft$  bie  Äotonne  erft  um  81/*  U^r  in  Bewegung. 

$>eutc  fre))irten  etwa  6  $ferbe  unb  mehrere  unbrauchbar  geworbene 

WHt  b-  »HL=SBo^e»W.  1874.  12 
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3Bagen  mußten  umgelabcn  werben.   Um  feinen  neuen  Hufentfjalt  ju  l)ab 

blieben  biefelben  jurücf,  unb  mürben  bur$  befonbere  Äommanbo«  nac$ 

bra$t,  walfrenb  bie  weiter  fortgel)enben  jum  Zfycil  ityre  Slrtilleriften  31 

Umlaben  ̂ ergeben  mußten,  unb  ein  Slrtitlerift  nun  4  —  5  SBogen  ju  bea 

Antigen  fjatte.  —  Ein  9?itt  eine«  Offtjier«  burd)  bie  ßotonne  Don  Dorn  , 

rüct  unb  jur  9)ietbung  wieber  naa)  Dorne,  bouerte  über  eine  ©tunbe. 

ergab  ft<>,  bog  eine  3lrtiC(erie=$ompagnie  uicl  gu  f$wac$  5m*  Begleitung  cir 

fotogen  3uge«  tft»        tfc  unbebingt  mit  ®ewe$rcn  $u  bewaffnen  fei,  u 

bog  aua)  im  infurgirten  ßanbe  bie  Sebecfung  ftarfer  fein  muß.  SBenn 

ben  SBSlbern  nur  ein  ̂ ßaar  granetireur«  etwa  gegen  bie  SMitte  beö  3u9cg  *>' 

beeft  4eranfa)lia)en,  fdmeü  ein  $aar  ̂ ferbe  tobt  fa>ffen  unb  bann  oerfdjtpc 

ben,  wela)e  Verwirrung,  welcher  2lufent$alt  wäre  entftanben.    ©ie«  n 

2  ober  3  2M  wieberljolt  an  oerfd)iebenen  fünften,  wir  wären  fautn  uc 

glede  gefommen. 

£)a«  jweite  öioouaf  bei  2lcr/  war  aljmitcfy  wie  ba«  erfte,  eö  oerfc§tt>a 

aber  nia)t«  uon  ben  2öagen,  nur  entwia;en  einige  gu&rleute,  aber  feine  5: 

fi$er  ber  $ferbe,  unb  e«  mußten  bie  2lrtilleriften  aua)  110$  bie  gan3  anbe 

wie  ju  £aufe  bekannten  Sagen  fuhren. 

£)er  mit  ber  Reibung  bcö  Eintreffen«  be«  3«9eö  t>orau«gcf$icfte  2lt>j 

tant  Lieutenant  glecf*)  braute  ben  Auftrag  juriief,  fSmmttidjc«  Material  fi 

bie  SKorfer,  fowie  baß  für  4  15  Em.,  cnblicfc  53atteriebaumaterial,  @cfcan 

jeug  :c.  im  33erljältniß  Don  10 : 22  getrennt  nadj  bem  *ßarf  oon  33eniji 

ba«  übrige  naa)  Eourmelle«  $11  •  feftoffen.  SMefe«  2lu«f$eiben  unb  tfjeilmet 

Umtoben  foftete  27*  ©tunbeu,  unb  1  Offizier,  3  Unteroffiziere,  50  STrtiü 

riften  unb  V«  tfompagnie  Infanterie  geleitete  ben  Heineren  Stf>eil  be«  $arfi 

noa)  Venijel,  ber  anbere  größere  fletterte  über  ben  ̂ ö^enröefen  nad)  Eon 

meHe«,  wo  er,  feljr  au«einanber  gefommen,  2  Ul)r  ̂ aajmittagS  mit  b 

Zhtt  eintraf. 

Erofcbem  an  biefem  Jage  noa)  wenig  für  bie  Verpflegung  ber  Wlam 

fa^aften  Ijotte  gcfcfjcfjcn  fonnen,  begann  fofort  bo«  Waben  unb  Orbnen  bc 

S3elagerung«parfe«.  £)ie  Kompagnie  rücfte  5lbenb«  na*  Eourmelle«,  bi 

2l&tljeilung«ftab  fam  naa)  23au£buin  in«  Quartier.  3lm  6.  würbe  ba«  Sil 

laben  beenbet,  Öretterf  puppen  für  SSkrfftätten  unb  Laboratorium  erria> 

unb  Stile«  georbnet  in  ber  9?eifjenfolge,  wie  e«  nac()  einanber  jum  düebram 

fam;  ba«  $utoer  würbe  in  einer  bena^barten  üttüfjlc  untergebracht. 

100  ber  ftarfften  ©efpanne  würben  cinftweilen  jurücf behalten,  um  bi 

nötigen  gurren  leiften  ju  fonnen,  bie  anbern  unter  E«fortc  Don  Äaoalleri 

na*  SReim«  jurüefgefenbef.  3lu$  bie  erfteren  festen  naa)  SKeimö  jurüd 

al«  bei  ©oiffon«  au«  ber  Umgegenb  ein  neuer  gu^rparf  gefammelt  war. 

*)  Serfetfce  ift  naa)  bet  ©elaflctuna  im  Sajarety  ju  «eims  an  SBtuflleiben  geflorben 
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$om  7.  Oftober  an  fing  ber  regelmäßige  $rbeit«bienft  im  $arfe  an, 

bie  Kompagnie  Ronnenberg  fom  enbtia)  naä)  wirftta)  unerhörten  Hn* 

•nfngungen  jwar  nia^t  jur  SRufje,  aber  bod)  in  einen  einigermaßen  normalen 

saftanb  $urücf.    £rofc  allebem  f)atte  fic  fefjr  wenig  Kranfe. 

Die  beiben  folgenben  £ran«porte,  bie  öor$ug«weife  ben  föeft  beö  23au* 

atrial«,  bie  ©cfa)fi(je  unb  bie  legten  ÜHunition«quoten  beranfuljren,  waren 

z\$  fo  gro§,  wie  ber  erfte.  Doa)  Ratten  fie  fowo&l  au  ber  23rücfe  über 

*n  3tyein*3Warne- Kanal  als  aua)  auf  bem  ßanbtranäporte  äbnlid)e  @$wie* 

rührten  ju  überwinben,  wie  ber  erfte.  QeDer  berfelben  würbe  von  einer 

Irtiüerie*  Kompagnie  begleitet  unb  erfjielt  in  Steint«  bic  notfyige  3nfon*cr*e* 

art  flauaflerie^ebecfiing.  QbreS  Eintreffen«  oor  @oiffon«  wirb  feiner  ätit 

cratynnng  gefc&efjen. 

Sänfte«  ftqritd. 

tie  weitere  Gernirung  unb  bie  artilleriftifdfen  Arbeiten  bi« 

j3m  Seginn  t>e«  Satteriebaueö  oom  6.  bi«  11.  Oftober  Slbenb«^ 

6.  Oftober.  %m  6.  Oftober  Slbenb«  würben  bic  beiben  Kompagnien 

Sronbenburg  bei  la  ̂ errtere  burd)  ba«  Bataillon  2anb«berg  abgelöft.  CDic 

ctfabron  ß&appui«  blieb  ebenfall«  bort.  Die  abgeloften  Kompagnien  mar* 

ifyrtrn  über  öueö,  SSenijel,  $illn,  Garrtere,  eeptmont«,  Woöant,  (Sour= 

mette«  naa}  93au$buin,  wo  fie  ben  7.  frflfc  8  U&r  Duartier  bejogen.  2fua) 

m  2.  unb  3.  Kompagnie  be«  Bataillon«  öranbenburg  waren  am  6.  3lbenb« 

tia$  Baurbuin  quartirt  unb  batte  ba«  33ataillon  ben  7.  unb  8.  Ijier  9iu^e. 

Bom  33ataillon  granffurt  tofte  bie  1.  Kompagnie  bie  3.  auf  gelbwa^e 

ab,  bie  4.  bejog  9lllarm&au«  ß^aumierc  bei  Söilleneuoe,  bie  beiben  anbern 

Äompognien  im  Dorfe.  $om  Bataillon  Küftrin  rütfte  bie  8.  Kompagnie 

m$  Benijel  jur  53ewaa)ung  für  ben  bort  eintreffenben  öelagerungspatf,  bie 

tiefte  bie  7.  im  Slllarm&au«  in  53iüö  ab,  unb  fa)i(fte  ledere  einen  >$ug 

\bx  Begleitung  eine«  3uge«  ber  fa)weren  Batterie  ̂ erring  unter  Lieutenant 

€*uije  na$  $erriere  jum  Detac&einent  oon  U«lar.  Der  3nfanteriejug 

font  obne  @efea)t  jurürf.  Die  8.  Kompagnie  war  auf  ©agen«föequifition, 

fcttye  fie  im  <ßart  2$enijel  ablieferte. 

Bataillon  ©olbenberg  löft  bei  @t.  ©eneoieoe  bie  5.  unb  8.  Kompagnie 

DuriJ  bie  6.  unb  7.  auf  ©orpoften  ab.  Segen  ipütn  üMonbfflein«  ©efdjüfe* 

farr  au«  ber  geftung  o&nc  ©traben.  Grrftere  beiben  Kompagnien  ge&en  auf 

Styli«  naa)  ©eüetme,  wo  fte  bie  2.  unb  3.  Äompagnie  ßanb«berg  ablöfen. 

Bataillon  föuppin  löft  fia)  in  Eaurbuin  in  fia)  ab.  Die  weitläuftige 

Bauart  be«  Dorfe«  mit  feinen  oielen  $o$<n  ©artenmauern  wenbet  oiele  SBer* 

12* 
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lüfte  bura)  ®ef*üfefeuer  ob.  SlbenbS  9 Vi  Ut)r  fliegt  eine  ©ronate  tn< 

Slflarmjauö,  wobura)  ein  9Be&rmann  leicht  Derwunbet  wirb. 

33om  Bataillon  ßanbäberg  waren  bie  2.  unb  3.  ftompagnte  in  ber  9?  ad) 

abgelöft  unb  get)en  über  93tluj  bi$  33eni$el,  wo  fie  bis  8  Ut)r  Borgens 

Duartier  nehmen,  £)ann  marfefcirt  boö  bereinigte  Bataillon  über  bie  8li$ne 

brüefe  na$  Bucn  le  long  unb  ̂ entere  gur  Slblofung  be«  ©tabeö  unb  bei 

1.  unb  4.  Äoinpagnte  Branbenburg.  Slbenbß  nimmt  ba$  Bataillon  oorlduftg 

bie  alte  Borpoften*©tellung  gegen  ßrouü  ein. 

£>er  2lbf$nitt  C  am  regten  2li$ne<Ufer  war  nunmehr  Dom  Bataillon 

Sanböberg  unb  ber  Gräfabron  D.  @t)appui$  befefet,  woju  2  ©efdnlfec  bet 

fdjweren  Batterie  traten,  ba«  ®anjc  unter  bem  tfommanbo  be«  Bataillon«^ 

tfommanbeurö  9)?ajor  o.  SDfüller. 

Die  1.  Äompagnie  fam  auf  8elbwaa)e,  a!ö  (soutien  bie  3.  redjtö  öer 

©trage  naa)  Laon,  mit  ber  tinfS  berfetben  biöouafirenben  <g«fabron  in  gleicher 

£)öl)e.  £)ie  2.  unb  4.  Kompagnie  mit  ©tob  im  Slllarmquartier  la  $erriöve. 

kluger  bem  aftebin'nfarren  waren  alle  SBagen  mit  bem  ̂ aßtmeifter  wegen 

Lebensmittel  *föequifition  unb  Brobbäcfcrci  in  Benkel  gurücfgeblieben.  3ur 

(Sicherung  würben  in  ber  sJiad)t  ftarfe  Patrouillen  nad)  Groulj  unb  bem 

rechts  baoon  tiegenben  foiipirten  Serrain  gcfdjicft.  (Srou«  felbft  foütc  feiner 

feinbltc&en  Haltung  wegen  bem  Crrbboben  gleia)  gemalt  werben. 

ÜDie  (Söfabron  lieferte  Biet)  unb  erhielt  bafür  Brob.  $)te  beioen  ©e- 

fdjüfcc  würben  mit  Lebensmitteln  oerfeljen. 

£>ie  fc&were  9?eferr>c-53attertc  ̂ erring  be$  £annoDerfd)en  gelb*3lrtiüerie- 

Regiment«  ttr.  10  (9?efcrDe*2lbt&ei(uug*)  unter  äflajor  (io^pori)  jur  Belage* 

rung  herangezogen,  marfa)irte  am  5.  Oftober  Don  paar  bie  Brainc,  roo 

weitere  Befetjle  abgewartet  werben  folttcn.  Lieutenant  Scfculje  würbe  nadj 

(Sarri&re  l'Groequc  in8  jDioifione- Hauptquartier  DorauSgefdjicft,  wäi)renb  bie 

Batterie  weiter  na$  «Sermoife  rücfte.  £>ier  erhielt  bie  Batterie  um  l1/*  Ut)r 

ben  Sluftrag,  Quartier  ̂ u  nehmen  unb  weitere  Befehle  wegen  Slblofung  ber 

Batterie  ©iefeefe  bei  Beniäel*BelleDuc  Dom  $Rajor  (iaepari  abzuwarten. 

(5$  marfefcirte  t)ier  ftacfcmittagS  ben  5.  ber  erfte  $t)eil  be$  Belagerung^ 

StrainS  unter  SHajor  ©artner  bura}.  2lm  6.  borgen«  10  Ut)r  erhielt  bie 

Batterie  ben  Befeljl  jur  5lblofung  ber  Batterie  ©iefetfe,  unb  rücfte  um 

11  Ut)r  ab.  £)ie  $Bagen  blieben  in  Benijel,  bie  ($efa)üfce  würben  naa)  ber 

©öt)e  über  BeÖeDue  bei  <§t.  ©enetieoe  gebraut,  unb  beren  Bebienung  unb 

Befpannung  in  Slllarmquartier  Belleoue  untergebracht.  Bei  bem  Grmplace; 

ment  für  bie  ©efdjüfee  würbe  ein  Beobaa)tung«poften  aufgeteilt;  baffelbe 

lag  circa  3000  ©c&ritt  Don  ber  geftung. 

9iaa)mittag£  3  Ut)r  erhielt  bie  ̂ Batterie  Dom  3}iajor  ßaöpari  ben  S3e^ 

*)  3u  betfelben  gehörten  außer  ber  1.  leisten  Batterie  ©ieferfe,  noch  bie  2.  teilte 

Ho^ne,  bie  üor  2R6jiere«  Panfc. 

Digitized  by  Google 



161 

feil,  einen  3ug  mit  2flunition«magen  unter  SBebetfung  na*  lo  ̂ entere  ju 

ienben,  rooju,  lote  oben  ermahnt,  ber  3U9  oeö  Lieutenant  @*ulje  fommon* 

Mrt  würbe,    Derfelbe  bibouafirte  bie  9?a*t  bort  fjinter  ber  Infanterie. 

Die  abgelofte  93atteric  ©iefecfe,  meiere  fefcr  oiel  töutjrfranfe  ejatte,  rfiefte 

na*  ö^anet)  in«  Quartier,  &atte  Ijier  einige  £age  SRurje,  unb  trat  unter 

ben  8efe$l  be«  SKajor  ©ärtner. 

Die  Pionier*  Äompagnie  Weufjner  gab  1  Unteroffizier  12  SKann  auf 

8iüdeitroa*e  unb  führte  eine  ©trafrequifttion  in  2ttiffto  au«. 

Da*  4.  Bataillon  $ren$lau,  Dberft-Cieutenant  o.  ©in«,  be«  4.  fombi* 

niTten  93ranbenburgif*en  Sanbmefyr^egiment«  9?r.  24/64  (Oberft  o.  Äro|n) 

rr&ielt  in  9?eim«,  na*bem  beffen  3.  Kompagnie  am  3.  Oftober  auf  Sßagen* 

Teqmfttion  für  ben  23elagerung«parf  au«gefenbet  roorben  unb  bie  4.  9to** 

mittag«  bie  3Ba*en  babei  gegeben,  in  ber  9?a*t  Dorn  4.  jum  5.  ben  23e* 

W,  mit  ber  2.,  3.  unb  4.  ftompagnic  na*  ©oiffon«  abjumarf*iren,  ma> 

:mb  bie  l.  bem  Eflajor  ©artner  al«  33ebecfung  für  ben  5tran«port  be«  ©c* 

Ugerungä-Xrain«  überliefen  mürbe. 

%m  5.  frfir)  nieften  bie  3  Kompagnien  bis  öor  ©oiffon«  unb  famen 

»4  9?oijont  in«  Ouartier.  Hm  6.  früfj  erhielt  ba«  Bataillon  ben  23efe$l 

uom  Oberften  t>.  Srofjn,  fofort  SBorpoftenftedung  jmif*en  bem  Dorfe  herein 

Mb  ber  Ht«ne  ju  nehmen.  Sei  ftarfem  9tebel  mürbe  gegen  1  UI)r  Wittag« 

sit  bem  £u«fefcen  ber  gelbma*en  unb  oorgef*obenen  Soften  begonnen.  Die 

Äompagnie  gab  3  8elbroa*en,  eine  gro§e  an  ber  $U«ne  unb  jmei  an  unb 

neben  ber  Stjauffee  <5oiffon«*£ompfegne,  bie  2.  eine  bor  bem  Dorfe  herein. 

In  fteft  ber  2.  nnb  bie  4.  Äompagnic,  fomie  bie  4.  ftompagnie  be«  55a* 

taiHon«  töuppin  famen  na*  bem  Dorfe  felbft  auf  föepli«.  Die  mit  bem 

Lagerung«  *£rain  eingetroffene  1.  Äompagnie  ̂ renjlau  bleibt  auf  28a*e 

•n  Courmelle«  unb  rücft  ben  7.  na*  herein. 

Der  Oberft  53artf*,  obglei*  rutjrfronf,  &att  bei  bem  borgef*rittenen 

Stabiura  be«  artiüeriftif*en  Singriff«  au«,  unb  quartiert,  um  bem  $arfe 

wb  bem  #auptangriff  natjer  gu  fein,  na*  ßourmelle«. 

Hauptmann  @*ilbe  telegrapf)irt  ben  Abgang  be«  3.  £f>eil«  be«  SBela* 

gerung«* Train«  au«  Stoul.  Der  2.  unter  Hauptmann  Hubouarb  war  am 

^-  Ottober  t>on  bort  per  ©fenbajnjng  abgelaffen  ©orben. 

Die  getb*?ionier^ompagnie  Lilie  in  Sßignolle«  fjatte  Ijeute  8htt)e. 

7.  Oftober.   Vormittag«  ftarfer  9?ebel,  Wa*mittag«  etwa«  flarer,  fo 

H  junäajft  auf  bem  regten  2li«ne*Ufer  für  ben  Wajor  bon  WüUtx  eine 

btfe  Srientirung  mögli*  wirb.    <5in  oon  la  fernere  na*  Guffie«  üor* 

Rieftet  3ug  Der  <5«fabron  erhalt  geuer  unb  oerliert  einen  SBeJrreiter  tobt, 

k  mw  terwunbet,  mobur*  bie  $lnmefenf)eit  bc«  geinbe«  ijier  fonftatirt  wirb. 

I     3Rit  bem  Lieutenant  ©djulje  mirb  bie  ̂ piacirung  ber  beiben  9  (Sm.  Äa- 

I  'onen  Dtrabrebet,  bie  linf«  ber  (3t)auffee  auf  bem  ̂ >or)enfamm  gegen  ßrouto 

1 6t  faul  cingef*nitten  werben.    Wittag«  erfolgt  bie  Mlöfung  ber  1. 
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burch  bie  2.  Kompagnie  Dorne,  ber  3.  buret)  bic  4.  auf  ©outten,  bic  1.  un 

3.  nach  la  ̂ ßevrievc.  Sin  bcr  SHityle  recht«  fcev  ©trage  wirb  noch  eir 

3.  gelbwache  etablirt  unb  ein  Unterofftjierpoften  recht«  in  ba«  foupirte  Xc\ 

roin  oorgefchoben.  Die  @ef<hütJs@tnplacemcnt«  werben  Slbcnb«  erwettert  ur 

©chüfcengräben  it)rem  (Bcfyu^e  angelegt.  Auch  bic  gclbwachen  gruben  fi> 

ein  unb  errichteten  Berhaue. 

(Eine  iDienge  ber  ©pionage  Bcrbächtiger  würben  im  Saufe  be«  9iad 

mittag«  burch  Patrouillen  angehalten  unb  nach  ber  garm  juriiefgebrach 

barunter  einer,  ber  auf  Sltiruf  nicht  ftanb  unb  oerwunbet  worben  war.  g« 

ner  würbe  1  Offizier  mit  einem  3U9C  Mnb  Ö  Leitern  in  bie  rücfwdrtige 

©orfer  auf  föequifition  gefchieft,  ber  oiel  Biet),  gourage,  Sein,  Branntwei 

unb  wollene  ©achen  jurüefbraa^te. 

giir  bie  ̂ aa)t  ging  bie  ©outien=Kompagnic  auch  "ö<h  ber  garm  jitriic 

wo  aud)  ber  2lrtillerie*3»g,  bie  ̂ ferbe  in  Stallen,  untergebracht  würbe.  3 

ber  Diacht  fc^kvered  ©ewitter. 

©chon  am  Sage  oorher  beim  Crinrücfen  in  bie  neue  Stellung  hotte  ba 

Bataillon  2anb«berg  1  Unteroffizier  12  Sttann  in  Bucti  betachirt  juriid 

gelaffen,  bem  1  Unteroffizier  12  Leiter  beigegeben  war,  um  bie  Berbinbuu 

mit  ber  Slufftellung  auf  bem  (infen  2li«ne*Ufer  ju  unterhalten,  Die  3r 

fanterie  patroullirte  im  Dorfe,  bie  Weiter  fud)ten  ba«  £errain  bi«  Benij 

ab  unb  hielten  Berbinbung  mit  ber  <5«fabron  in  (a  «ßerrfere.  Da«  fleir 

Dctachcment  würbe  oon  beu  Einwohnern  oerpflegt. 

Sluf  bem  (inten  3li«nc*Ufcr  löfte  baö  Bataillon  Küftrin  Abenb«  6  Uf 

baö  Bataillon  granffurt  auf  Borpoften  bei  Bifleneuoe  ab.  Die  5.  Kon 

pagnie  befefct  gelbwachen  1  unb  2,  bie  7.  Slllarmhau«  (Shaumfere«,  Don  w 

fie  im  Wothfall  auch  bie  gelbwachen  3  unb  4  gu  unterftüfeen  §at.  Di 

8.  Kompagnie  befefet  bie  innern  28ad)cn  unb  Slllarmhau«  im  Dorfe,  bie  J 

bejog  Quartiere.  Die  Artillerie  ber  geftuug  fefct  ihr  ©ranatfeuer  gegen  b 

Borpoften  fort.  Bataillon  granffurt  geht  mit  2  Kompagnien  nach  $3ttty,  b 

3.  Kompagnie  bejog  2Ularmt)au«  Belleoue,  bie  2.  fam  nach  ̂ Bentget.  Beil 

Bataillon  2öolbenberg  lüfte  bie  5.  unb  8.  Kompagnie  bie  6.  unb  7.  auf  Boi 

poften  unb  gelbwachen  3  unb  4  ab.  (5ine  ©ranate  fchlug  in  ben  ©tall  bo 

©t.  ©eneoieoc  unb  terwunbete  1  SKann  ber  7.  Kompagnie. 

Bataillon  föuppin  löft  [ich  bei  Baujbutn  in  fleh  ab.  Daffelbe  föt)!' 

fich  bura)  bie  Slufftellung  be«  Bataillon«  ̂ ßrenjlau  in  feiner  (infen  glanl 

mehr  gefächert.   Bataillon  Branbenburg  tyattt  9tut)e  in  Baujrbuin. 

Born  Bataillon  ̂ renjlau  refognofyirte  Oberft  Lieutenant  o.  ©in«  ba 

Borterrain  bi«  Sföaupa«.  ©egen  12  Uhr  traf  bie  1.  Kompagnie  üon  bc 

(Pforte  be«  Belagerung«  *£rain«  beim  Bataillon  ein.  Die  4.  Kompagui 

löfte  bie  3.  bei  Anbruch  be«  Slbenb«  auf  Borpoften  ab,  bic  1.,  2.  unb  3.  i 

herein.  Die  eine  Kompagnie  be«  Bataillon«  föuppin  geht  noch  Baujbui 

jurücf. 
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%n  biefem  £agc  würbe  bev  AuSinarfd)  &e$  2.  Bataillons  Jüterbog f 

Piajor  ö.  Bonbon?)  be«  3.  33ranbenbnrgifchen  Öanbwehr*9fegimentä  9fo.  20/60 

Cbeip  Lieutenant  t>.  Steinfelb)  au«  fteim«  nach  Soiffonö  befohlen,  unb 

:n  ftlben  läge  rücften  ber  (Stab  mit  ber  6.  unb  7.  Äompagnie  ab.  Die 

o.  unb  8.  Äorapagnie  bleiben  noch  sur  ̂ Begleitung  Don  Artillerie  *  Material 

-  fteimä  juröcf.  Daß  $u  erwartenbc  Bataillon  wirb  ber  Artillerie  jur  Ar« 

tot  in  Äu$ftct)t  geftellt. 

Die  leiste  ©alterte  (lieferte  hotte  bie  fo  nötige  9?uje  in  23ujanc)0,  bie 

'4n?ere  Batterie  ̂ erring  rücft  mit  4  ©efchüfegefpannen  in  bie  gebeefte  Stel* 

tag  hinter  ben  Grmplacement«.  ^ßferbe  unb  Sflannföaften  fommen  in  8e* 

Küföaft  nad)  53elleDue.  Um  1  Uhr  werben  bie  elfteren  bura)  SBagengefpanne 

abgeloft.  AbenbS  7  U(jr  rücft  bie  Batterie  wieber  nach  SBenijel. 

Der  Oberft  SBartfch  refognofyirte  mit  bem  3Rajor  ©artner  heute 

borgen  bie  Lage  ber  linfen  Batterien  4 — 8,  welche  lefcterem  unterteilt  tour- 

tai,  unb  ermittelten  beibc  Offiziere  bie  ftolonnenwege  jur  Anfuhr  ber  ©e* 

täfye  unb  ber  Munition.  Auf  bem  fünfte  angefommen,  wo  ̂ Batterien  4 

^  ö  jufammenfto§en  follen,  erhielten  fie  baß  erwartete  geuer.  ̂ mi 

banalen  freptrten  in  tt)rer  unmittelbarften  9c*ahe,  fo  baf?  fie  fta)  jur  Erbe 

»iftertoerfen  muffen.   Auf  biefen  ̂ ßunft ,  ber  ftetö  geuer  erhielt,  wenn  fta) 

ein  3Wann  jeigte,  waren  bie  granjofen  fehr  gut  eingefchoffen.  £)a  baß 

urroin  fia>  f)itx  oom  borberen  föanbe  beö  ̂ lateauS  rücfwart«  fehr  erhebt, 

io  finbet  man  erft  Schüfe  in  bem  Steinbruch  250  Schritt  rücfwart«  ober* 

W*  ber  ß&auffee. 

Der  Abteilung  bed  Sttajord  ©artner  wirb  bie  morgen  eintreffenbe 

•  Äompagnic  11.  geftung«;Artillerie*Abthet(ung  jugetfjeilt. 

Nachmittags  wir*  eine  ftonferenj  ber  leeren  Offijiere  ber  berfchtebenen 

$«tf«i  beim  ©eneral  b.  Selchow  abgehalten  unb  werben  bie  näheren  An* 

ortaungen  für  bie  nächften  £age  getroffen. 

3n  bie  Artiflcrieparf«  werben  Arbeiter,  oorjüglid)  £anbwerfer  fomman* 

jur  Erbauung  ton  Schuppen  unb  Einrichten  berfelben  jum  Laboratorium, 

,b  oerfcjiebenen  SSerfftätten  :c. 

Die  $ionier*ßompagnie  Leugner  fefete  ihre  Arbeiten  fort,  fteflte  Örücfen* 

Mfy  unb  fehiefte  ein  äommanbo  Don  2  Unteroffizieren  18  Pionieren  nach 

Mtj,  n)o  bie  örücfe  t»on  Beuern  unb  grünblich  jerftört  war.  &  würbe 

fax  ton  ben  Einwohnern  unter  Aufficht  ber  Pioniere  eine  Sct)iffbrücfe  er* 

ri*tt.  £tr  SJiaire  unb  Abjunft  bon  SBaillö  würben  arretirt  unb  gaben  an, 

&flB  in  ber  9?acht  Dorn  5.  $um  6.  jehn  53loufenmanner  mit  einem  Schreiben 

Äommonbanten  ber  geftung  crfdjienen,  welches  bie  Sprengung  ber  23rücfc 

bie  auch  bon  jenen  Leuten  aufgeführt  würbe.  SBaillto  würben 

tyüöO  granfö  Strafe  auferlegt  unb  ber  üttaire  AbenbS  entlaffen,  obgleich 

^  5500  granf*  an  ber  Summe  fehlten. 
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Die  geCbDionier'&ompagnie  2üie  ffoc^t  ©oppenforbe  für  bcn  3>ngenieu 

parf  bei  33ignolle«. 

Der  geinb  fouragirt  immer  noa}  ouf  ber  norblic^en  ©trage  Di 

©oiffon«  naa)  £ermj. 

8.  Oftober.  Der  Dtoifion«*ftommanbeur  reitet  auf  ba«  redete  Slten 

Ufer  unb  refogno«girt  oon  la  fernere  bi«  gegen  ßroul).  Die  beiben 

*ßofition  gebrauten  9  (Sm.  £aben  bura)  ein  paar  ©djujj  ba«  feinbliflje  5eu 

au«  (Sroutj  jum  @d)roeigen  gebraut.  @onft  finben  feine  fernblieben  Unte 

ne^mungen  auf  biefer  (Seite  ftatt,  nur  wirb  immer  no$  auf  ber  norMtcfy 

©trage  au«  ber  geftung  fouragirt,  wa«  ber  geftung  wegen  geringer  ©tav 

unferer  Qnfanterie  auf  biefer  ©eile  nia)t  ganj  oerweljrt  werben  fann. 

©egen  9(benb  werben  auf  ber  gangen  Sinie  ber  Slbfd)nttte  A.  unb  I 

bie  SBorpoften  weiter  fcorgefctyoben,  um  für  bie  33atteriebauten  bie  nottjh 

(Sicherung  ju  gewinnen. 

Die  bisher  in  Wct)  fantonnirenbe  @«fabron  fcjwerer  Leiter  (5fött$aeli* 

quartiert  nae$  9c*onant,  ba  fie  bura)  Infanterie  abgeloft  ift.  Die  9Ragajit 
toorrat(>e  »on  33ratne  finb  tyeute  fämmtlia)  na$  Wct)  t>orgefd)obcn. 

Huf  bem  regten  Sü«ne*Ufer  Ratten  bie  beiben  ©efepfce  au$  naa) 

^3aitt  gefejjoffen,  wo  eine  feinb(ia)e  Slbtljeifung  einlogirt  war.  Die«  geiu 

rief  ba«  ber  Seftung  gegen  ba«  ®efc$iifc*(5mplacement  fcerbor,  bo$  erreichte 

bie  glatten  ©efc&üfee,  bie  $ier  in  £&atigfeit  traten,  bie  bieffeitige  Hufftellun 

nia)t.  Der  Dfoifion«*$ommanbeur  fcatte  mfinblia)  ben  23efe$t  erteilt,  aut 

fn'er  morgen  bie  Sßorpoften  mefjr  tooqufajieben,  woju  bie  fa^riftttd&e  na^ct 
Slnweifung  nachfolgen  würbe. 

Die  (Sinäfc&erung  oon  (Srout),  weta)e«  unferer  bemnäc$ftigen  neuen  Stuf 

fteüung  £alt  bieten  fonnte,  würbe  auf  SBorftettung  be«  3)iajor«  t>.  SÄüüe 

einftweifen  l)inau«gefa)oben  unb  tym  bie  weiteren  2Hagrege(n  je  noaj  33er 

galten  ber  Gnnwo^ner  an&eimgegeben. 

Die  Slblöfung  ber  93orpoften  gegen  Slbenb  erfolgte  bur<$  bie  4.  un) 

einen  £fjei(  ber  3.  Äompagnie. 

Die  geftern  eingebrachten  (befangenen  würben  rücfwart«  gebrannt  unt 

unter  Slnbrofjungen  entlaffen,  ber  öerwunbete  granjofe  nadj>  Wenige!  in«  So« 

jaretfc  gefa^afft.  —  Slbenb«  unb  in  ber  ftaty  heftige«  ®efa)üfcfeuer  gegen 

(Srouty  au«  ber  geftung. 

S3ei  35itleneube  (oft  Slbenb«  61/*  U$r  Dom  «ataiöon  Äöftrin  bie  8.  floi* 

pagnie  bie  5.  auf  SBorpoften  ab.  Die  6.  fam  in«  2Warm$au«.  93orpoften 

würben  borgefa^oben. 

Da«  Sataiüen  gfranffurt  9a&  ci°  ftommanbo  Don  1  Offtjier  50  Tlann 

auf  ftequifition  für  ba«  Regiment.*)  Öegen  Slbenb  rücfte  bie  4.  Äompagnic 

*)  Die  fa'mmtlitfccn  Citfctyaftcn  hinter  ber  Stuffleflung  waren  bon  ber  2>tk>ifiou  in 
SSejua,  ber  töequifttionen  an  bie  berfäiebenen  Xriippent^eile  berttycilt  worben. 
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rauirtmonn  o.  ̂ otfenftetn)  na*  (a  ̂ entere  jur  Unterftu^ung  beö  Deta*e- 

intl  o.  3RüHcr  unb  bie  2.  Äompagnie  unter  Lieutenant  IBorn  na*  23ucto 

k  long. 

3n  her  SSorpoftenftellung  bei  @t.  ©eneotebe,  bie  Ijeute  me§r  tiorgetegt 

rcr&f,  (6fte  bie  6.  unb  7.  Äompagnie  SBolbenberg  bie  5.  unb  8.  ab.  £>eute 

fctnigere«  ©ranatfeuer  unb  f plagen  mehrere  ©ranaten  in  bie  (Stalle,  t§un 

feinen  @*aben. 

Sind)  beim  Bataillon  töuppin  tourben  bie  gelbma*en  me&r  öovgcf*oben. 

Cfa  auf  ©iberftanb  ju  flogen,  werben  ba«  S3oru>erf  $re«le  unb  bie  Wtyk 

Ii  &trie  oorroärt«  be«  <S*loffe«  (S&et>reu£  al«  getbma*en  jur  Ecrtfjeibi* 

jircg  eingerichtet.  %n  festerem  Orte  mürbe  bur*  jmei  UebergSnge  über  bie 

crife  na*  re*t«  bie  SSerbinbung  mit  Abf*nitt  A.  Ijergeftetlt.  Da«  33a~ 

tiiüon  föfte  ft*  mieber  in  ft*  ab;  e«  mar  burcr)  üerf*iebene  Slbtommanbi- 

nngra  fe$r  gef*tt>ä*t.  3n  SBaurbuin  fjatte  (jeute  ba«  SBataidon  SBranben* 

tag  no*  9tu$e. 

Seim  Bataillon  ?reng!au  mürben  in  2lu«fü&rung  be«  DioifionSbefefjl« 

^fall^  bie  SBorpoften  oorgef*oben,  ma«  toon  4  Uljr  9ca*mittag«  an  jur 

ätffityrung  !am. 

Die  1.  Kompagnie  brang  jmif*en  Sli«ne  unb  ber  (Sompiegner  (Stjauffee 

»r,  bie  3.  ging  bi«  jum  ©eftöft  SHaupa«  bor  uno  befefcte  baffetbe.  Die 

-  Äompagnie  bleibt  in  herein,  bie  4.,  bie  auf  33orpoften  geftanben  &atte, 

tyiett  bie  alten  gelbma*en  fo  lange  befefct,  bi«  bie  1.  unb  3.  bie  neuen 

^genommen  Ratten,  bann  fet)rte  fic  ebenfalle  na*  herein  jurfief.  (Ein 

&rfto§  be«  geinbe«  mürbe  Jier  o^ne  bieffeitigen  SBerluft  abgeflogen. 

$om  Bataillon  3uterbogf  rürft  ber  ©tob  unb  bie  7.  äompagnte  frö^ 

n*t  Septmont«,  bie  6.  na*  Slcij.  Die  5.  fommt  na*  tyrein  eintreffen 

m  2  Ut)r  <Ka*mittag«  na*  <5ource[le«,  bie  8.  foll  ebenfall«  bei  i&rem 

^treffen  na*  «Septmont«  rfiefen,  bie  7.  Äompagnie  giebt  24  9tf ann  2öa*e 

*  tat  Dtx>tfion«rtab. 

Die  lei*te  ̂ Batterie  ©iefeefe,  foroie  bie  eingetroffene  geftung«*  Artillerie 

RWt  bie  SWittljeilung,  bog  fle  in  ber  9Ja*t  t«om  11.  jum  12.  Batterien 

taen  foüten.  Die  bi«poniblen  ©efpanne  ber  Batterie  mürben  bem  ?arf 

i»  CourceOe«  auf  Arbeit  geftellt,  mie  bie  ber  Batterie  Ferring  bem  gu  53c- 

Severe  fjatte  au*  einen  fleinen  ST^ett  ber  Dom  £anbe  geftellten 

$*nrrngefpanne  jugett)eilt  erhalten,  mel*e  Ijier  ber  Kompagnie  Aubouatb 

^ttpfiegung  öbermiefen  maren,  mie  ber  anbere  größere  £f)eil  in  (£our* 

ceön  ber  Äompognie  Ronnenberg. 

Die  Batterie  ̂ erring  bejog  mieber  mit  ifcren  toier  übrigen  ©ef*üfcen 

attc  Aufteilung  bei  33cücöue.  Der  S3eoba*tung«poften  ber  Batterie 

bemtrfte,  ba§  ber  geinb  no*  öfter«  mit  Sagen  na*  ben  nä*ften  ÜRfiNen 

btr  Crife  fu^r,  offenbar  um  ÜWe^l  ju  boten. 
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3>r  Oberft  Sartfcb  erteilt  bem  Major  @a$pari  permanent  bad  tft 

manbo  über  bie  $u  erbauenben  Lotterien  1,  2  unb  3  bc$  regten  glüg< 

woju  ihm  auger  ber  Ratterte  Ferring  feiner  Hbtheitung  bie  ̂ eute  mit  fc 

2.  ST^etC  be$  23elagerung8*£rainS  eintreffenbe  flompagnie  Hubouarb  uni 

fteüt  wirb.  üDer  STrain  beftanb  auö  bem  größten  Steile  ber  ®efd)mje  1 

Munition  unb  ©atteriebaumaterial  unb  war  287  gahrjeuge  ftart.  (Säfor 

mürbe  berfefbe,  auger  ber  HrtillerieKompagnie  Hubouarb,  toon  ber  5. 

pagnie  Qüterbogf  unb  einem  3uge  f^werer  Leiter. 

tiefer  jweite  Transport  hatte  ä^ntic^e  @a)wierigfeiten  wie  ber  erftc 

überwinben  an  ber  (Sifenbahnbrücfe  bei  ßl)&fon«  unb  auf  bem  LanbtranSp 

üon  föeims  bis  <Soiffon$.  (5r  fam  am  5.  Oftober  mit  jwei  Grifenba&naw 

mit  bem  3.  3iige  ben  6.  Mittag«  unter  Lieutenant  Liebte  oon  (E^ätond  ni 

fteim$;  am  6.  Nachmittag*  4  Uhr  marfchirt  Hauptmann  Hubouarb  1 

Qoncberie,  wo  er  um  Mitternacht  ben  Hufmarfa)  im  ötoouaf  beenbet  f) 

Hm  7.  Oftober  erreicht  er  wegen  (Srfchöpfung  ber  $ferbc  nur  ©rainc.  1 

©efcjufee  würben  bnreh  ©efpanne  be«  SReferoe  -  2)/umtion$parf3  gefafcre 

forote  einige  Mörfer  auf  oier  ©attelwagen;  es  waren  in  £ouf  nicht  me 

oorhanben.  £)ie  übrigen  Dörfer  waren  auf  öauerwagen  geloben.  Hm 

frü^  Hbmarfcb  nach  <Soiffon$.  SBäljrenb  beä  Marfans  erhalt  er  ben  33efel 

bic  Dörfer  mit  Munition  unb  noa)  SBatteriebaumateriat  nach  bem  tya 

33enijef  ju  fchaffen,  ba«  anbere  Material  nach  ßourmeUe«.  £)en  erfter 

Heineren  Transport  übernimmt  Lieutenant  Otto,  ben  anberen  führt  b 

Hauptmann  weiter  unb  übergiebt  benfelben  an  ben  ̂ arfbtreftor  #auptmar 

Müder,  Nach  abgeftatteter  Melbung  unb  nach  SBoÜenbung  bed  Hbtabei 

trifft  Hauptmann  Hubouarb  Hbenbä  10  Ufjr  mit  bem  grBgten  Xfytii  fein 

Kompagnie  im  Ouartier  33eni$e(  ein.  dx  übernimmt  am  folgenben  %q\ 

ben  $arf  hierfelbft  unb  ̂ at  ben  Huftrag  erhalten,  feiner  ̂ cit  bie  öatterii 

2  unb  3  ju  erbauen. 

Dem  Hauptmann  Mütter  war  ber  ̂ euglicutcnant  £ürf  gur  23erwaltur 

ber  (9cfd)ü&e  nebft  Zubehör  unb  bed  $3atteriebaumateriate,  unb  ber  £tui 

feuerwerfä  *  Lieutenant  SBienbecf  für  bie  fämmtliche  Munition  unb  bie  3m 

bungen  überwiefen.  Hugerbem  würbe  ihm  bog  fammttiebe  geuerwerf$perfon< 

oon  3  geftungä Kompagnien,  mit  Hudnabmc  beffen  be«  Hauptmann«  Hubouari 

Sugtheüt.   Lefctereö  arbeitete  in  SBenijel. 

3m  Uebrigen  waren  für  beibe  $arf$  permanent  £olj<  unb  (Sifenarbeitci 

fowic  bad  nötige  Hufftcbtöperfonat  fommanbirt. 

§eute  war  auch  bie  HrtitterieKompagnie  bed  Premier  »Lieutenant 

<Schmibt  auö  ©eban  eingetroffen,  ©ie  quartierte  nach  öercij  le  fec  un 

Poifn  unb  erhielt  ben  Huftrag,  fpater  bie  Dcmentu>53atteric  5  ju  erbauen 

Die  geftungd  Pionier  Kompagnie  fefete  iftre  Arbeiten  fort  unb  fertig! 

namentlich  ©trauchmaterialten.    Die  getb^ionierKompagnie  Lilie  gab  j»e 
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ttoffr,iere  20  Wann  naa)  bem  regten  unb  1  Unteroffizier  6  Wann  nad) 

Imfen  glügel  ber  SSorpoftcn,  mela)e  biefe  me§r  na<$  Dorroarts  logiren 

Sant  heutigem  £iibifion$befeI)l  foüte  fic  in  ber  $la$t  jum  9.  unter  bem 

6<$tye  be$  Regiment«  Ärofjn  bei  <ßommier«  eine  33rifcfe  über  bie  SltSne 

bauen.  — 

Der  Hauptmann  Sitte  refognoöjirte  ben  953eg  borten,  unb  rütfte  bic 

Ärmpagnie  mit  bem  (eisten  gelbbrikfentroin  Slbenbö  10  Ul)r  nac$  ber 

Srädcnfteüe  ob.  £>ort  angefommen,  ergab  bte  SHeffung,  bog  bie  $öf>eren 

Crt«  bezeichnete  ©rucfenftetle  für  ben  letzten  fcrain  $u  breit  fei.  @$  mürbe 

tttfctr  bie  jur  23ebecfung  beigegebene  Qnfanterie'&ompagnie,  forote  fpater  bie 

*ra  anberen  Äompagnien  beö  23ataiüon8  33ranbenburg  auf  einer  Ueberfcfe* 

aafarae  Don  jtoei  ̂ ontonä  unb  einem  $)oppelponton  übergefefct.  53ei  £agc 

kannte  mon  blct)t  neben  ber  jerftörten  ̂ ongebröcfe  unterhalb  berfelben 

äe  Stelle,  für  »elc$e  baö  Söriiifenmatcrial  ausreichte.  £ier  würbe  bic  «riiefe 

Ziagen,  bie  Slufgfinge  baju  Don  ben  £rainf  olbaten ,  bo  bie  Pioniere,  bie 

Skityeitta,  tBräcfe  unb  gä&re  abbauten,  nitbt  ausreichten. 

lieber  biefe  ©ruefe  foüte  am  borgen  beö  9.  in  atfer  gröfje  ein  Sa- 

totton  be«  ̂ Regiments  $vo|n  (e$  mürbe  ba$u  ba8  33ataiüon  SBranbenburg 

Stimmt)  marfäiren  unb  um  6  Ut)r  SNorgenS  bei  $a$h)  flehen.  SBon  hier 

feßte  es  ben  SBormarfd)  auf  GuffieS  antreten  unb  bie  SBerbinbung  mit  bem 

Äaior  d.  WMzt  fuchen.  Sefcterer  foüte  ebenfalls  um  6  Uhr  früh  mit 

täntm  Bataillon  in  (Sroun  flehen  unb  bie  bereit«  früher  beabftd)tigte  23or* 

öoftcnftellung  nehmen,  unb  jmar  oon  ber  SBerrerie  bis  oft(ia)  ju  bem  ftarf 

roTtiDQrtd  gefrummten  SÄtänebogen. 

Batterie  ̂ erring  ̂ at  um  ö1/«  Uhr  mit  bem  Wcft  ber  ©efchüfce  bei  ta 

totere  einzutreffen.  Regiment  @tülpnagel  befefct  mit  einer  ftompagnie, 

%tnb  be«  SBorgehenS  bes  $)etad)ement$  Mütter,  Sucu  unb  entfenbet  eine 

Äompagnie  in  ber  $ao}t  jur  (Ssfabron  Ghoppui«-  Diefer  geht  mit  feiner 

ööfabron  unb  ber  eben  genannten  Kompagnie  um  6  Uhr  nach  SEcrnlj  unb 

Wert  ben  töuefen  be$  $)etachement$  Ü)?äücr.  £)em  Oberften  d.  $rohn  ftet)en 

brei  Äompagnien  Qüterbogf  jur  Dispofition.  Die  Pionier  *  Äompagnie 

$«Bner  pokert  bte  $rücfe  bei  25enije(.  flach  erfolgter  neuer  Eorpoften* 

Stellung  im  SCbfchnitt  C.  gehen  bie  bort  nic^t  \\\  ben  SBorpoften  gebörenben 

^nippent^cilc  mit  £>unfelmerben  in  ihre  alten  Stellungen  jurücf.  £aburd) 

wüibt  tnbtich  bie  ßernirung  ber  geftung  erreicht  fein. 

£eute  mar  ber  Oberft.  D.  ßa&lben  mit  3  CröfabronS  unb  200  Wann 

3nfonterie  be£  ?anbme^r- Bataillon«  Cottbus,  bie  Don  Öaon  auö  am  £age 

^tx  abtnarfc^irt  maren,  Dor  @t.  Ouentin  eingetroffen,  um  fidj  beö  bor^= 

%n  repuMtfanifc^en  $rafeften  ju  bemaittigen.  9?a*bem  er  eine  Sßorftabt 

S^ommen,  mußte  er  ber  Uebermarf)!  ber  feinblia^en  2)?obi(garben  unb  be^ 

*«flwter  Arbeiter  hinter  23arcifaben  meinen  unb  fehlte,  naa^bem  er  einen 
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Berluft  Don  21  3ttann  erlitten,  noej  8oon  gurücf.   Der  onbern  j£age« 

8oon  gefommene  SJtoire  toon  St.  Ouentin  bot  Unterwerfung  ber  ©tabt 

wenn  annehmbare  Bebingungcn  gefteflt  würben. 

9.  Oftober.  Bataillon  2anb«berg  marfejirt  57a  Ut)r,  eine  £ 

pagnie  al«  Sloantgarbe  oorau«,  naa}  Grour/,  welche«  abpatrouillirt  unb  t 

geinbe  oerlaffen  gefunben  wirb.  Die  3.  Äompagnie  befefct  ba«  Dorf,  tr 

renb  bie  2.,  ̂ rentier* Lieutenant  Befutjr«,  im  Sftarfa}  blieb,  ftcf)  rccf)t«  t 

ben  Bahnhof  Grour;  nadj  ber  Berrerie  gog,  um  biefe  gu  behaupten, 

hatte  ben  Auftrag,  gunadrft  einen  3ug  an  ber  ©trage  na*  £emu  fte&en 

laffen,  um,  wenn  ba«  gemifa)te  Detaajement  Gt)appui«,  welche»  um  4  1 

über  9tfargioal  gegen  £erno  aufbrechen  follte,  ben  geinb  gegen  bie  gcfti 

gurücf  geworfen,  benfelben  in  bie  glanfe  gu  faffen  refp.  abgufchneiben.  $ 

Detachement  ßhappui«  ̂ atte  leiber  feine  Bewegungen  gu  früh  begonnen  1 

bie  2.  Kompagnie  fonnte  bie  übereilt  in  bie  geftung  gurüefffiebenben  gr 

gofen  nicht  met)r  erreichen.  Diefelben  waren  gegen  500  Sftann  ftarf  < 

einer  £öt)e  feitwärt«  ber  Straße  bei  (Slamecto  ptacirt,  unb  ein  au«gefchwarm 

3ug  ber  Äompagnie  galfenftein  hatte  genügt,  um  it)n  gu  oertreiben. 

Sluch  baß  Bataillon  Branbenburg  (atte  CEufße«,  weil  bie  Hi«nebrü 

bei  ̂ ommier«  ber  ftarf  angef 4 wollenen  2li«ne  wegen  gu  fpät  fertig  wur 

nicht  gu  rechter  3eit  erreichen  fonnen,  um  t)ier  mitguwirfen  (f.  unten). 

Die  Batterie  ̂ erring,  welche  ö'/i  Ut)r  frßö  oereint  bei  la  $erri* 

ftet)en  follte,  erreichte  mit  ben  anbern  4  ©efchüfcen  eine«  Unfall«  auf  fc 

Brücfe  bei  Benigel  wegen,  wobei  1  gat)rer  unb  3  $ferbe  ertranfen,  erft  u 

8  Ut)r  bie  befohlene  SluffteHung.  9?a4>  Hngabe  be«  Sflajor«  0.  TOöüer  w 

St.  <ßau(  noch  00m  geinbe  befefct  unb  follen  oon  bort  Schüffe  gefallen  fei 

wc«c)alb  Hauptmann  Ferring  Befet)l  erhielt,  ba«  Borwerf  mit  ©ranaten 

befcf)ie§en.  £efcterer  fagt,  ba§  bie«  ot)ne  jeben  ßrfolg  gewefen  fei,  ba  b 

Drt  fdjon  00m  geinbe  oerlaffen  war.  Die  geftung  eröffnete  aber  in  gol 

be«  Auftreten«  ber  Batterie  ein  fe&r  lebhafte«  ©efehüfefeuer,  heute  aber  ai 

fa)weren  gezogenen  ©efchüfeen,  bie  offenbar  erft  neu  im  Brflcfenfopf  aufg 

fteöt  waren.  $eute  war  bie«  geuer  nicht  wie  bi«t)er  gu  furg,  fonbern  mei 

gu  weit.  Die  Batterie  lieg  ft$  mit  ber  geftung  nicht  in  einen  ganj  gwec 

lofen  ©eföüfefampf  ein  unb  hotte  feine  Berlufte. 

Die  (Söfabron  §t)appui$,  bie  bi«t)er  fortwahrenb  bioouaftrt  hatte,  brach! 

nun  cnbltch  it)re  <ßferbe  in  ben  (Ställen  üon  la  ̂ errtere  unter  unb  gab  gwi 

Wetter  nach  ber  Berterie,  1  Unteroffizier  6  Weiter  nach  ßroul)  al«  Ot 

bonnangen.  3n  la  geniere  oerblieb  1  Unterofftgier  12  3"fanteriften  al 

SBadfje. 

©egen  Slbenb  würben  bie  neu  eingenommenen  Stellungen  burch  3?er 

fchangungen  unb  Behaue  üerftarft  unb  bie  Gttjauffec  burd)  eine  Steinbarri 

fabe  gefperrt.  Da«  fetnblicfce  ©ranatfeuer  ̂ aa)mittag«  t^at  feinen  Salben 

^äglia)  Waa)mittag«  3  Ul)r  empfing  ba«  Detaa}ement  0.  ̂ üüer  33efet)le  ii 
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lümere  HSoäquc  unb  ̂ atte  um  7  U$r  borgen«  Reibungen  über  bie  SBor* 

iiimijfe  bc*  j£ageä  juoor  unb  ber  9ca$t  ju  erftatten,  in  bringenben  gäflen 

itr  fefort. 

Bataillon  Äfiftrin  (oft  ft$  bei  SBilleneuoe  in  fic^  ob.    (Sä  erhielt 

«fetter  oon  ©t.  SRebarb  au$. 

Bataillon  SBolbenberg  Ijattc  ben  £ag  über  IjeftigeS  ©ranatfeuer  bei 

h  (genemeoc  unb  $3eüeu  aushalten,  unb  mürbe  Slbenb«  bura;  bae  SBa* 

:i:ll3n  granffurt  abgelöft.  (Slje  bied  erfolgte,  fcfclug  eine  ©ronote  in  ben 

ni  2Nannfa)aften  angefüllten  $orf!ur  öon  @?t.  ©eneoteoe  unb  tobtete  einen 

Ermann  unb  Derrounbete  brei  oon  ber  8.  Kompagnie  ̂ Bottenberg.  (Sin  &xa- 

urtäi  fu^r  in  öa$  3'mmer/  m  Offiziere  ber  Kompagnie  Derfammelt 

wrra,  o&ne  3CI"onben  ju  oerlefcen.  Die  6.  Kompagnie  Solbenberg  ging 

•4  Meoue,  bic  7.  unb  8.  nadj  2öi(tto,  bie  5.  naa)  Söenijet  jur  ̂ arfwadje. 

Bataillon  granffurt,  beffen  2.  unb  4.  Kompagnie  Slbenbä  com  redeten 

-i^nellfer  jurüefgefc^rt  waren,  rücft  mit  3  Kompagnien  naa)  53el(eu  unb 

bauon  mit  ber  1.  Kompagnie  geibroadje  3,  mit  ber  3.  gelbwad)e  4, 

2.  Äompagnte  bejiedt  2lUarml)au8  Söeüeu,  bie  4.  fommt  natfc  SBilln. 

Bataillon  SRupptn  (oft  fia)  bei  23aurjmin  tu  fi#  ab.  Sßom  Bataillon 

Äibogf  trifft  &eutc  bie  8.  Kompagnie  mit  bem  anberen  Xf)dk  beä  ̂ weiten 

CWansports  be$  Hauptmann«  Slubouarb  unter  Lieutenant  Öiebfe  Slbenbä 

Ityr  in  ©eptmontö  ein,  naä)bem  ba$  Artillerie  *  Material  in  Gourmellefl 

J^jtben  ift.  $)ie  5.  Kompagnie  be$  öataiüon«  bleibt  auf  ̂ arfroacte  in 

coanneUed. 

Bataillon  S3ranbenburg  hatte  in  ber  Ifladjt  oom  8.  jum  9.  bie  2.  Korn* 

'^nic  jur  Dccfung  be«  ̂ rücfenbauS  naa)  ̂ ommierö  gegeben.  Die  brei 

**m  Kompagnien  rücften  um  2  Uljr  Wacht*  oon  23aui>uin  nad>,  mußten 

ba  bie  S3rücfe  nicht  fertig  getoorben  war,  um  47*  Uhr  mittclft  <ßon* 

!°w  über  bie  2li$ne  gefegt  werben,  wa$  l1/»  ©tunbc  $eit  beanfpruä)te. 

w  juerft  übergeführte  3.  Kompagnie  fefcte  ber  53ataillon$  *  Kommanbeur 

•  Uslar  fofort  in  SRarfch  nach  $aölö  unb  ben  fluchten  weftlia)  ber 

$«wie,  bie  aber  oon  ber  2.  Kompagnie  ßanböberg  fa)on  befefct  waren. 

tintm  unbebeutenben  Gefecht  bei  ber  SBrücfe  oon  $ot$  SRoger  beteiligten 

H  bie  3.  Kompagnie  unb  ein  £ug  ber  1.  Kompagnie  $ur  Unterftüfeung 

2.  fiompagnie  8anb$berg,  wobei  ein  3ttann  oerwunbet  würbe.  Qberft= 

^uteuant  o.  Uslar  übernahm  ben  öefetjl  über  biefen  £0 eil  ber  SBorpoftem 

Hürnig  mit  feiner  1.  unb  4.  Kompagnie  in  Guffie«  unb  ber  2.  Kompagnie 

"«nbibcrg  in  ber  SBerrerie.  Die  2.  Kompagnie  SBranbenburg  blieb  an  ber 

Swtfi  bei  ̂ ommier«,  bie  3.  teerte  naa)  SBaujbuin  jurücf. 

^eim  Sataidon  ̂ renjlau  würbe  bie  grojse  gelbwaa)e  an  ber  2U«ne 

^näber  ̂ ommierö  oom  geinbe  gegen  2  U^r  Mittage  me(rfaa)  beunruhigt 

"Matte  einen  ̂ erwunbeten.   Gine  Of piierö  ̂ atrouiüe  machte  im  (^51$ 
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bor  ber  gelbwacfce  ÜJfaupaS  oier  (befangene,  bie  nao)  SSauxJiutn  gefd 

würben. 

Der  urfprüngli^e  23efc(>l,  bag  bte  Ratterte  ̂ erring  Abenbä,  nac$ 

9J?ajor  b.  Füller  btc  neue  33orpoftenftellung  eingenommen  fcotte,  natf? 

nijel  auf  baS  linfe  Ai6ne4lfer  jurücf fefjren  fotttc,  war  im  Saufe  be$  X 

bafjin  abgeänbert  worben,  bog  fie  bis  auf  SBeitcreö  bei  la  fernere  gu 

bleiben  Jabe.    <Sie  rütfte  Abenbä  in  btc  (Stoffe  ber  garm. 

Der  Unfall,  ber  bte  Batterie  beim  Uebergang  über  bie  SBvücfe  bei 

nijel  in  ber  oorigen  ̂ ao)t  betroffen,  war  baburd)  Ijeroorgerufen,  bog 

Unwetter  ba«  33orberfaltelpferb  beö  erften  (Sefdjüfeeö  auf  ben  fdjlüpfr 

53ofjlen  fifirgte,  wobei  baö  £>anbpferb  freute  unb  ben  Sßorberreiter  mit  fei 

^ferben  unb  ba«  2)iittelf>anbpferb  in  bie  Oier  20  gug  tiefe  Ai$ne  rig. 

Der  Unterarzt  ber  Batterie  Ijatte  au$  $erfef/en  @a)wefelfäure  getrui 

unb  erfranfte  er&ebli*.  —  Oberft  23artfd)  beflagt  ftc$  fefjr  über  ben  Sttai 

an  Aerjten  bei  ber  Artillerie.    Die  geftungS  *  Artillerie  Ijatte  überhaupt 

4  Kompagnien  nur  einen  gang  jungen  Unterarzt. 

gür  ben  fdjon  münblidj  genehmigten  33elagerung8  *  (Entwurf  ging 

burdj  bie  Dioifton  bie  fcfyrifttidje  3"fltntmung  beim  Oberften  öartfd) 

mit  ber  Stfaggabe,  bog  cinftweilen  bie  Batterie  ̂ erring  bem  Abf^nitt 

jugetljetlt  blieb.   Die  Majors  ©artner  unb  GaSpari  erhielten  Abfa)rift 

Entwurfs.  *) 

3>n  ber  33orau$fi4)t,  bog  nic()t  ̂ inreia^enb  SBagen  unb  ©efpanne 

fammengebradjt  werben  würben,  um  in  einer  9?a4)t  alle  3^$*°*  1 

Batterie  =  Depots  anlegen  gu  tonnen,  befahl  Oberft  23artf$,  bag  bamit 

bie  Batterien  be$  Abf<f)nittS  B.  fd)on  ̂ cutc  Abenb  begonnen  werben  follt 

Der  SDtajor  ßaöpaii  refognoögirte  mit  bem  Hauptmann  Aubouarb 

Sage  ber  Batterie  2  unb  3.  Die  Kompagnie  beS  Lefcteren  war  mit  @ 

ridjtung  beä  sJJebenparf8  bei  SSenijel  befa^äftigt,  in  weitem  Oberfeuertver 

Silier  ben  ®efd)üfeparf,  23atteriebaumaterial  unb  Sdjanggeug,  geuerwer 

Laabi  Laboratorium  unb  ̂ uloermagagin  oerwaltete.  Severe«  war  in  eil 

üerlaffenen  gabrif  an  ber  9?eimfer  ßljauffee  untergebracht. 

SBie  f4on  crwafjut,  traf  f)eute  ber  gweite  £fjcil  be$  Dorn  ̂ auptmo 

Aubouarb  geleiteten  gweiten  £>aupttranßportö  oon  SclagerungSmaterial  um 

Lieutenant  Siebte  ein.  53ei  bem  ©Jarfaje  beffelben  über  bie  £öl)en  jwifd) 

Silin  unb  Septmontö  fiel  ein  15  dm.  Dom  2Bege  einen  Abgang  (jinunn 

9Za#  ftunbenlanger  Arbeit  fann  berfelbe  erft  weiter  tranäportirt  werben.  - 

Am  Abenb  be«  £age8  orientirte  Hauptmann  Aubouarb  ben  Lieutenant  Dt 

unb  ben  älteften  Sergeanten  feiner  Kompagnie  über  bie  Sage  ber  Hattert* 

*)  Anlage  II.  mit  ber  SWajjgabe,  bag  ber  Söattericbau  erf*  in  ber  9fa$t  ju 

12.  Oftober  ftattftnbet. 

Digitized  by  Google  ! 



171 

I  unb  3,  unb  beftimmt  bie  Oertlidjfeiten  für  bic  Batterie  *  ̂c^otö  unb  bic 

?  Dcnfelben  einjufcfclagenben  SBege. 

Die  Kompagnien  Ronnenberg  unb  <Sa}mibt  empfingen  im  Saufe  be$ 

^nnittagS  ba£  ̂ Baumaterial  ju  ben  Batterien  4  unb  5  unb  orbneten  eß. 

^mittag«  würbe  baffelbe  auf  Söauerwagen  ocrlaben  unb  etwa«  unoor* 

iiüjj  cor  Dunfelwerben  naaj  ben  Batterie  *  Depot«  abgefahren.  2luf  bem 

Sqe  jtoiföen  (Sourmeü'eä  unb  35auj:buin  entbetfte  ber  geinb  bie  £ran«porte 

asi  eröffnete  ein  heftige«  ©efd)üfefeuer  gegen  biefelben.  Die  gefafjrbete 

rtrtf?  »urbe  mit  einzelnen  Sagen  im  £rabe  paffirt,  gui<flid)erweife  of)ne 

Sduft.  3n  33aurbuin  empfing  ber  Sftajor  ©artner  bie  beiben  Kolonnen 

a&  führte  fic  in  ben  fteil  anfteigenben  <2a)lu$ten  weftlia)  be«  Dorfe«  auf 

*£o>  121,  tt)o  einige  $unbert  <Sa)ritte  hinter  ben  23aupläfcen  bie  23at= 

tnii^epot«,  of>ne  beläftigt  ju  werben,  arrangirt  würben. 

Oberft  $3artfd?  befahl  in  gofge  biefe«  auf  bem  5£ran«port  überftanbe* 

w  Jener«,  bafc  bie  öauerngefpanne  im  SBereidje  be«  f einbüßen  geuer«  nur 

tsn  Sttilleriften  unb  nia)t  oon  ben  ©auern,  oon  weisen  jwei  auögeriffen 

saren,  geführt  werben  folltcn.  gerner  orbnete  ber  heutige  Slrtilleriebefe^l 

&  Juöfü$rung  be«  9iaa)tbatteriebaue«  erft  für  bie  ftaajt  oom  11.  junt  12. 

«,  ba  ft4  bie  ttofunft  be«  lefcten  $oupttyeU«  be«  2lrtillerie*9)?aterial«  unb  ber 

^estpagnie  <S$ilbe  »erjogerte.   $ud)  erhielt  ber  2ttajor  ©ärtner  SBcfc^t  für 

untere  Kompagnie,  weld)e  bie  ̂ Batterien  6  unb  7  erbauen  foflte,  bic 

"rtrcjfcnben  ©attcrie*  Depots  burdj  SNannfdjaften  ber  Kompagnien  Rönnen^ 

tog  nnb  €ct)mibt  arrangiren  ju  laffen.  Slufjerbem  waren  oerfiärfte  Arbeiter 

iür  bie  $arf«  lommanbirt. 

3n  ber  92a$t  oom  9.  jum  10.  traf  enblid)  Hauptmann  <3a)ilbe  mit 

Jen  töefte  be«  öelagerungö^STrain«  ein,  ber  ebenfalte  große  <Sdjwierigfeiten 

Vi  überwinben  gehabt  ̂ atte. 

Öberft  o.  KrenSfi  mit  ben  £>auptleuten  ©raf  0.  8d)lieffen  unb  Ceitljow 

frtffen  beim  33clagcrung«forp«  au«  föeim«  ein  unb  quartieren  naa)  (Sarrfere 

l'C^que.  ■ 

10.  Oftober.  $eim  ©ataiüon  Sanböberg  auf  bem  regten  2li«ne*Ufer 

erfolgte  bie  Slblofung  ber  S3orpoften  um  3Vs  Ufjr  borgen«;  aua)  bie  Kom= 

fagtiic  8eful;r«  würbe  in  ber  SBerrerie  burdj  bie  2.  Kompagnie  53ranben= 

butg  erfefct,  beffen  4.  in  <£uffie«  Slüarmquartier  bejie^t.  2lu«  ber  geftung 

lang|amc8  ©ranatfeuer,  unb  fjatte  bie  4.  Kompagnie  ̂ aajmittagö  brei  leiajt 

^rnrnnbete,  barunter  ben  Lieutenant  Kiffe.   Die  Artillerie  *  53cbecfung  war 

1  Unteroffijier  12  2Kann  oerringert. 

Bataillon  Küftrin  löft  bei  SBilleneuoe  bie  5.  Kompagnie,  bie  fclbft  im 

$ta&au«  bur$  bie  8.  erfefct  war,  burdj  bie  6.  auf  gelbwaa^cn  1  unb  2 

fl&.  Die  8.  Kompagnie  giebt  nodj  einen  3U9  Jur  SSerftärfung  ber  8^* 

3.  ̂ ielfaa)  ©ranatfeuer  gegen  bie  bieffeitige  ©teüung.  «ataitton 

Digitized  by 



172 

Stoltenberg  gab  gelbmaa)e  3  unb  Ijatte  2  Kompagnien  in  %'iüt),  eine 
Senijel  unb  eine  in  SMeouc. 

Bataillon  granffurt  liegt  in  Belleu  unb  giebt  gelbmaaje  4.  53atai 

föuppin  wea)felt  bie  Kompagnien  auf  23orpoften  bei  SBaurbuin  in  $3uerie 

1ßre«le  unb  mirb  &6enb«  in  biefen  Stellungen  bura)  bie  1.  unb  3.  & 

pagnie  Sranbenburg  erfefet. 

3n  bcr*  Sorpoftenftellung  oormariS  herein  bi«  gut  2li«ne  löft  S3atai 
^renjtau  bie  1.  Kompagnie  burd)  bie  2.  ab.   Der  geinb  befa)ießt  bic 

merfte  Slblofung  mit  (Granaten  offne  (Sajaben  angurteten. 

Bataillon  Jüterbog!  requirirt  mit  ber  7.  Kompagnie  in  (S&arni«,  bi 

bat  föuf)C,  bie  5.  giebt  3  Unteroffigiere  42  3)?ann  ̂ arfroaa^e  unb  beg 

Slllarmljau«  (Sourcellc«,  bie  (>.  finbet  in  einer  £)ö(jle  bei  Slcn  ga^lreicbe  23 

ratlje,  SBagen  unb  30  ®cmebrc. 

Die  Batterie  ©tefeefe  traf  bie  SBorbercitungen  für  ben  Sau  bcr  53a 

rie  8  im  ̂ arf  gu  CEourmelle«  unb  führte  eine  größere  föequifttion  naa)  $ 

u.  f.  ro.  in  fünf  rücfmart«  gelegenen  Dörfern  au«. 

Die  Batterie  Ferring  war  früjj  6  U&r  au«  la  fernere  in  bie  ©cf d;i 

emplaccment«  oberhalb  ßroun  gerüeft.  Sie  erbielt,  o^ue  in  Stf/Stigfeit 

fommen  jn  fein,  burdj  ben  üftajor  t>.  Diebitfa)  oom  ferneren  Leiter -9fe 

ment  ben  Dioifion«befc(jl,  fo  in  iljre  alte  ̂ ofttion  bei  <St.  ©encoteoe  jurii 

juref/ren,  bog  fle  um  5  U$r  bie  Brücfe  oon  Sßenijel  paffirt  bat.  Sie  fa)i 

ben  gelbmcbel  naa)  föeim«,  um  (Srfafcpferbe  au«  bem  <ßf erbe  *  Depot 

empfangen. 

Die  Beilegung  ber  Batterie  mürbe  oom  geinbe  bemerft,  ber  feinerfei 

nun  tt)ieber  bi«  ©t.  ̂ aul  üorgtng,  bie«  Borroerf  mit  2  Kompagnien  befe| 

unb  fid)  in  nd^fter  Wfyt  unferer  am  Gifenba&nbamm  fte&enben  23orpoft 

eiuniftete.  tfeiber  mußte  bie  Batterie,  bie  bei  bem  beoorfteljenben  Bombart 

ment  oon  ©üben  mit  in  £f)ätigfeit  treten  follte,  iljren  Slbmarfü)  antreu 

unb  mürbe  babura)  ba«  an  fia)  fajmaa^e  Dctadjement  p.  Füller  feiner  n 

fentlia^ften  (Stüfce  beraubt.  Der  getnb  entroicfelte,  trofcbem  Üjm  bie  23c 

binbung  mit  Soiffon«  oon  äugen  oollig  abgefebnitten  mar,  bennoa)  eine  u 

gemeine  Sbätigfeit  im  dürfen  be«  2lbfa)nitt«  C.  ftamenttia)  in  ber  ©egei 

uon  £crnn  geigten  ftd)  einzelne  größere  bewaffnete  fcrupp«,  unb  ba«  2) 

tadjement  Ijatte  nia)t  genug  SRittel,  burebgreifenb  gegen  biefe  Konten  t>o 

gugefjen.  \ 

Seim  5lrtillerie*Kommanbo  traf  in  ber  9?aa)t  gum  10.  au«  föcime  bi 

Befehl  ein,  fofort  alle  bei  SReim«  gum  Transport  be«  Belagerung« »STroia 

gufammengebradjten  Sagen,  bie  gum  £(jeil  noa)  im  Slnmarfcb  finb,  mit  üi 

forte  gurüefgufenben.  Die«  burajfrcugt  bie  Slnorbnungen  be«  Oberften  93artf( 

red)t  unangenehm,  ba  er  febon  Befehl  ertbeilt  $atte,  bie  in  biefer  9?aa)t  an 

tommenben  93  gabrgeuge,  meldte  beim  testen  Xran«port  unter  $auptm<Ht 

£a}ilbe  benufct  morben,  mit  jur  Slrmirung  ber  Batterien  ju  oerwenb« 
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»Xieil  bcr  ©efchüfce  wirb  im  ̂ arf  fomplettirt.  Bei  SRebifion  bcr ̂ wifchen* 

0  pnbet  Oberft  Bartfeh  bic  ®efc^üfee  für  bie  lotterten  2  unb  3  meift 

fecn  angefahren. 

3m  $arf  ̂ atte  ficb  beim  Laben  ber  franjoftfchen  Bomben  ̂ erouögefteüt, 

k§  cd  an  3^nberfitt  fehlte.  $n  °iefcr  9*oßen  Verlegenheit  erließ  ber  Di* 

DiitonS  ftontmanbeur  Befeljt  auf  bieffeitigen  Antrag,  in  ben  Dörfern  nad) 

8*$*  unb  Serpentin  ju  fuä)en.  ©tatt  ££a$3  mürben  Äird)enferjen  ge- 

irrt, quo)  (Sibre  ftatt  ßire,  Serpentin  mar  aber  nicht  aufzutreiben.  Oberft 

Sirtfö  hatte  aber  glüeflicherweife  auch  beöwegen  nach  Braine  unb  gtSmeS 

triqrap^irt  unb  bann  Söagen  auögefenbet,  frier  mit  Erfolg.  Batterie  £er= 

ri3$  ftejt  heute  Äbenb  wieber  jur  DiSpofition  beä  2lrtillerie*&ommanboe\ 

Hbenb*  werben  bie  ©efchüfce  för  bie  linfen  glügelbatterien  4  unb  5, 

rob  bie  noch  fcfjlenben  för  Batterie  2  unb  3  in  bie  roetteft  oorltegenben 

m  ben  Stürmen  ber  geftung  nicht  eingefehenen  ̂ Optionen  üovgefchoben, 

mfc  bie  Depots  für  bie  Batterien  6  unb  7  burch  bie  Äompognien  ©onnen* 

tag  unb  <§chmibt  errietet.  Kompagnie  @d)ilbe  hat  h^ute  9?uhe,  nur  bem 

fitytmann  »erben  burä)  ben  'Sütajor  (Gärtner  bie  $lafce  für  bie  beeben 

Batterien  6  unb  7  gezeigt. 

Hauptmann  Slubouarb  erhält  trofc  ber  Dunfelheit  beim  Transport  ber 

Kiifer  bi«  ̂ tnter  ben  Grifcnbabnbamm  geuer,  boa)  ohne  «Schaben.  <£r  fteeft 

mit  bem  Lieutenant  Siebte  bie  Batterien  2  unb  3  ab. 

Saut  beö  heutigen  Dtoifionäbcfcfjte  waren  für  morgen  ben  11.,  9?aa> 

liitagS  4 Uhr,  oom  Bataillon  3"terDt>9^  °^  $>ülf$arbeiter  jum  9cad)t^ 

Satteriebau  ju  ftellen: 

für  ben  SRajor  (Gärtner  an  ber  Kirche  oon  Bau^buin  4  Dffijiere, 

16  Unteroffiziere,  350  2tfann; 

für  ben  Sttajor  &a«pari  an  ber  Gfjauffee  fübttcfj  Benijet  2  Offiziere, 

6  Unteroffiziere,  120  9J?ann. 

31(8  flnjug  war  befohlen:  Wlüfy,  gerollter  kantet,  ©ewehr;  aujjerbcm 

?tbentmittel,  womöglich  Brob  unb  Branntwein.  Die  $ülf«arbeiter  follten 

na  12.  früh  *or  STageSanbrud)  entlaffen  werben.  3n  ocr  ̂ ÖQ5t  ium 

a*b  im  Laufe  be8  £age«  hatten  biefelben  SRuhe.  Den  Gruppen  ber  Be^ 

^rrang«s?(rtiaerie  würben  jwei  Sierße  be«  Bataillone  Qüterbogf,  Dr.  Da* 

Mjon  unb  Dr.  Wloü,  beibe  in  SeptmontS,  jur  Verfügung  gefteüt;  ba* 

n^fte  Lajareth  war  in  3lcö.  Die  Slbtheilungen  hatten  bie  Berbanbptäfce  ju 

btjmuneu  unb  ben  Äompagnien  refp.  Batterien  mitjutheilen.  Die  Strtiüerie* 

ftom^Qgnien  fteöten  m'el  Arbeiten  für  bic  *ßavfö  unb  richteten  bie  SflunitionS- 

trantyorte  ein,  woju,  ba  bie  ®efchüfce  meift  fct)on  oorgefa)oben  waren,  bie 

spönne  jur  ftoth  ausreichten. 

<5«  fehlte  fehr  an  (Schanzzeug,  beöhalb  würbe  auf  Befehl  be«  Majore 

^rtntr  foldjee  in  ben  Dorfern  requirirt,  fowie  Laternen  unb  Licht,  unb 

liflrte  Sogen,  um  bie  Bäume  im  ©eftchtefelb  ber  Batterien  meberjulegen. 

*»Wt  i.  m\i.m$txül  1874.  13 
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Die  getbbattevien  fotfen  morgen  Tiafy  tyre  Munition  in  ben  ?vo 

Ijeranfa^ren. 

Die  Disponiblen  Oefpanne  ber  Batterie  (SJiefecfe  ftefjen  morgen 

5  Ufjr  jur  Di«pofition  be«  Hauptmann«  Sa)ilbe,  um  bie  10—12  (Sin. 

bie  lotterten  6  unb  7  (jeranjufa&ren. 

Da«  Vereitfteflen  oon  Vorrat(j«(affeten  unb  eine«  $ebejeuge«  für 

Vreftfcbattcrie  tvtrb  angeorbnet,  fowie  bie  ̂ Maßregeln  für  ba«  ©Riegen 

ftac&t.  — 

Hauptmann  Leugner  fefct  feine  Straua^arbeiten  fort,  unb  {>Quptma 

Sitte  trifft  Vorbereitungen  naa)  Verabrebung  mit  bem  2flajor  ©ärtner  ul 

anjulegenbe  SappenfoJIage  naa)  Batterie  4  unb  Verbinbung«(aufgräben  $i 

fa)en  ben  Batterien  5  unb  6.  SUia)  bie  gelbpioniepßompagme  fertigt  Stb\ 

für  ben  3ngenieurparf. 

«Bei*  ber  Vrücfe  oon  <ßommier«  ftnb  fünf  Vötfe  unb  brei  $onton$  ci 

gebaut. 

11.  Oftober.    Seine  ßönigtidje  £>o(jeit  ber  ®ro§berjog  oon  2Jfecf(e 

bürg  oerlegt  fein  Hauptquartier  oon  föeim«  nad)  23ujancn,  um  ber 

f^iegung  beijutoo^nen. 

Die  Vorarbeiten  für  ben  Vatteriebau  ftnb  foweit  gebieten,  ba§  mit  b 

n>irf(ia)en  2lu«fül)rung  Deute  Slbenb  mit  bem  Dunfetmerben  begonnen  roe 

ben  (ann. 

$ur  Sicherung  berfefben  mar  bie  biäponible  3nfanter'c/  fotoett  fte  nie 

gum  Vorpoftcnbienft  oerwenbet  würbe,  beorbert,  in  föeferoe- Stettungen  eil 

jurütfen. 

Bataillon  2anb«berg  löfte  bie  Vorpoften  in  gewohnter  Seife  früb  3  U( 

ab,  unb  würbe  bie  Stellung  an  ber  Verrerie  oon  beute  an  permanent  bun 

eine  fjalbe  ftompagnie  oerftärft.  Den  ganjen  s)tad)mittag  febofj  ber  Sein 

ftar!  mit  ©ranaten  nadj  ber  bieffeitigen  Sluffiellung,  obne  Sojaben  anji 

rieten.  $ur  bie  ©ebäube  ber  ©la«fabrif  gerieten  burd)  bie«  geuer  i 

23ranb,  unb  würbe  berfelbe  beffenungeaebtet  burd)  bie  ̂ annfa)often  be 

2.  Kompagnie  gelöfcbt. 

Vormittag«  mar  ein  gemifajte«  Detadjement,  befte^enb  au«  ber  Gr«fa 

bron  0.  ß&appui«  unb  82  SWann  ber  1.  unb  3.  Kompagnie  unter  Sieutc 

nant  Sdjmol  in  bie  ©egenb  oon  9)?argioal  gefojicft,  um  ba«  bortige  fou 

pirte  Terrain  oon  granftireur«  ju  fäubern.  (5«  fam  gu  einem  Keinen  @e 

fec$t  gegen  eine  größere  Vanbe,  oon  welker  mehrere  getöbtet  unb  oerwunbei 

unb  6  ©efangene  gemaa)t  würben,  bie  man  nad)  Karriere  l'ßoeque  tranö 

portirte.  gerner  würben  jwei  9)faire«  gefänglich  eingebogen  unb  bura)  berer 

2tu«fa)reibungen  auf  ibre  Ortfojaften  für  mehrere  Jage  Viel)  erlangt.  Die$< 

feitiger  Verluft  ein  2flann  ber  3.  Äompagnie  tobt. 

Vom  ̂ Bataillon  SBranbenburg  würbe  ̂ aebmittag«  bie  4.  Sompagnie 

au«  Guffie«  jur  Verftarfung  be«  Scbufce«  be«  Vatteriebaue«  noa)  Sßaurbuin 

Digitized  by  Google 



175 

pflogen,  fotole  bic  2.  flompagnie,  bie  burd)  bte  2.  Äompagnie  ganbä- 

Inj  anf  SSorpofren  an  ber  33errerie  abgeloft  tourbe,  311  gleia)em  ̂ toerf  in 

per  If)alfa)lua)t  öftlich  herein  aufgeteilt.  Xic  1.  unb  3.  Äompagnie 

Innbenburg  blieben  auf  23orpoften  oor  33au$buin. 

Bataillon  Äüftrtn  bejog  Slbenbä  bic  gelbn>aa)en  1  unb  2  mit  je  einer 

jnjta  Äompagnic,  bte  6.  Kompagnie  !am  in  Slllarmhaud  23illencuoe  $ur 

'taihujung  fcon  gelbn>aa)e  1,  bic  5.  naa)  Gtijaumtereä  für  gelbroaa)e  2. 
^Jtinb  fa)ofj  Diel.  9<aä)mittag3  erfa)icn  er  mit  Sagen  in  ber  föeiinfcr 

fcrftobt  unter  ftarfer  (Pforte,  um  £eben$mittel  au«  ben  ©arten  gu  (»ölen, 

fr  ©orte  jeboch  bura)  bie  93orpoften  unb  ben  Unterofft$ierpofteu  in  ber 

Jitafabrif  lebhaft  befa)offen,  unb  jog  eitenbä  in  bie  geftung  jurfief. 

Ibenbd  bei  Hblofung  ber  gelbtoaa)e  3,  mohin  geftern  bie  8.  ßompagnie 

«2«  3U9  jar  SBerftarfung  gegeben  Jatte,  mürbe  (Sergeant  $ell  burd)  einen 

*}a§  in  ben  £opf  getobtet.  SMefe  SBerftarfung  gab  ba«  Bataillon  oon 

toe  Hbenb  an  nia)t  mehr. 

Sa«  Bataillon  ̂ Bottenberg  bejog  mit  ber  6.  unb  8.  äompagnie  gelb* 

3,  bie  7.  äompagnie  ging  naa)  33cüeoue  gur  eocntueüen  Söerftarfung 

iffifHen,  bie  5.  blieb  in  23ilfy  unb  SBenijef.    gelbmaa)e  3  hatte  jroei  5?er 

"fltote,  je  einen  ber  6.  unb  8.  ftompagnie. 
Da«  ©ataiflon  granffurt  befefct  bie  gclbn>ad)e  4  an  ber  ßrife  burd) 

&1.  unö  3.  Kompagnie,  bie  2.  unb  4.  Äompagnic  flehen  in  23elleu  in 

^titfoaft 

Sataiüon  ffiuppin  bleibt  in  53au$buin,  n)cla)eö  fortroahrenb  mit  ©ranaten 

Dorfen  toirb.  GrS  befefct  &benb$  bie  <Sa)lud)tcn  oortoartS  ber  Jpo&en  oon 

^4nibuin  mit  einjelnen  Slbtljeilungen. 

$cim  Bataillon  ̂ renjlau  fear  bie  9caa)t  jum  11.  ru^ig  oerlaufen; 

^mittag*  »erben  bie  Sßorpoften  forttoäljreub  beunruhigt,  sJ*aa)mittag$  er* 

Mt  ba*  an  ber  (Sompiegner  ßhauffee  ftchenbe  SRepliö  mehrfaa)  ®ranat* 

|f-er  unb  am  3  Uhr  geriet!)  bae  ®chöft,  roo  baffelbe  ftanb,  in  glommen, 

'3  bo§  ba$  föepli«  circa  300  @a)ritt  $urucf$icf)en  mußte.  2lua)  ba8 

l?ffaft  für  bic  gelbmaa)e  au  biefer  G&auffee  weiter  oormarts  mürbe  in  SÖranb 

Äffen,  fo  ba§  biefclbc  fta)  fcitroärt«  ̂ erau^ie^en  mußte,  unb  erft  mit 

^nUtecrbcn  in  bic  brennenbe  garm  juriieffehren  fonnte.  £rofe  all  biefe« 

r»«  hatte  ba*  Bataillon  feinen  Sßerluft. 

Bataillon  3uterbogf  frcUtc  2tbenb8  bic  befohlenen  £ülf«arbeiter  gum 

^tttriebau  unb  befefcte  mit  einer  flompagnie  %ct)-f  Dr.  Daoibfon  bejog 

*tn  $<Tbanbplafc  am  ©teinbrua)  hinter  Batterie  4,  Dr.  Sflolt  bei  @t.  ©e* 
^toi^oe. 

Di«  Batterie  ©erring  rücftc  früh  6  Uhr  mit  ben  ®efa}üfeen  naa)  öeüe* 

tw  «nb  fteöte  Slbenbö  aüe  gufemannfajaften  jur  SBerooÜftänbigung  be«  alten 

^fofyfoiplaccmcnt«  alö  Batterie  1. 

13* 
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3Me  gefiungS*2[rtiüerie  ooflcnbete  ben  £ag  über  bie  Vorbereitungen  , 

Batteriebau,  ber  fefctc  £f)eü  ber  flanonen  würbe  aus  bem  Wlaxfö* 

@a)ießfager  gelegt,  bie  Bauerwagen  mit  Munition  beloben  unb  bis  in 

3roif4enbepot6  oorgefa)oben.  Bormittags  ̂ atte  nodj  genaue  3nfrruftion 

Sluoncirten  unb  3J2onnfc^often  über  3roect  ber  Ratterte,  <5djlußart,  23e$c 

lung  ber  ®ef*%,  9tao)tfa}ießen  :c.  ftottgefunben. 

Batterie  ©iefeefe  traf  ebenfaßS  t^rc  legten  Vorbereitungen  jum  3 

ber  Batterie  8. 

£)er  Batteriebau  in  ber  9cad)t  Dorn  11.  jum  12.  Oftober.  —  2 

ginn  ber  Befc&ießung  Don  ©oiffonS. 

ßaut  SMoifionSbefeljl  Dom  11.  fjatte  baS  ßominanbo  ber  Belagerun 

Slrttücrtc  om  12.  frülj  ju  melben,  wie  weit  ber  Batteriebau  unb  bie  2lri 

rung  gebieten  fei,  unb  wann  bas  geuer  eröffnet  werben  fonne,  fowtf  n 

fonft  in  ber  9?ac{)t  paffirt  wäre.  Oberft  Bartfrfc  orbnetc  an,  baß  biefe  3> 

bungen  bireft  oon  ben  Slbtfjeilungen  an  bie  £)imfion  unb  an  baS  Slrttttci 

ftommanbo  ju  rieten  waren.  $)er  2)?ajor  (Gärtner  ̂ abe  baS  geuer  o 

ben  Batterien  4  —  8  morgen  früf)  gleidjjeitig  ju  eröffnen,  3)iajor  GtaSp 

fia)  anjufä)ließen.  Tie  Batterie  ©iefeefe  &at  ir>rc  ©efoannc,  welö)e  jur  2 

fu$r  ber  ©efa^üfee  für  bie  Batterien  G  unb  7  in  bie  3wifa)enbepotS  berwi 

bet  werben,  an  einem  gefaxten  Ort  bereit  ju  galten,  wo  fie  Ütfajor  ®ärti 

jur  Slrmirung  ber  Batterien  r>ertr)ei(ett  wirb.  $)ie  Bauerngefpanne  finb, 

balb  fie  bie  Munition  abgelaben  Ijaben,  mit  Begleitung  in  ben  $arf  jurii 

jufenben.  SWogtia^ft  Diel  entleerte  ©efefcoßfaften  finb  gleia)  mit  jurücfjufct)icfi 

£)ie  ©tafjlplatten  finb  na*  faäteftenS  25  ©d)uß  ju  wecfcfcln,  föö&re  u 

Berfdjlüffe  grönblicj  ju  reinigen.  £)ie  4.  Slompagme  2.  Regiments  unb  ! 

8—11.  2lbt(jeifung  fjaben  taglia)  jufammen  4  SlDancirte  45  9ttann  auf  9)Jui 

tionSarbeit  ju  ftetteu.  £)ie  Batterien  foflen  jeben  2lbenb  nur  fo  Diel  ne 

Munition  empfangen,  als  fie  oerfojoffen  £aben,  fo  baß  fie  fi$  auf  bie  dc 

getriebene  3al)l  ergänzen.  2llS  9?otij  war  bem  2lrtilleriebefef)l  fcinjugefiij 

baß  bie  gefangenen  £>eutfa;en  im  Worboftenbe  ber  ©tobt  untergebracht  feie 

unb  baß  Oberft  oon  flrofcn  fiefc  wä&renb  bes  ©efa)ü&fam)>fes  in  BaujOu 

aufhalten  würbe. 

$)em  SDtojor  ©artner  waren  4  berittene  Orbonnanjen  geftellt,  u 

fcjleunigc  Reibungen  beförbern  ju  tonnen.  $)erfelbe  befahl  Reibungen  oon  bi 

tyrn  untergebenen  Batterien  bis  2  Ufjr  $adj)ts  nad)  bem  <§feinbrua),  wie  roi 

biefelben  gebieten  feien,  ob  bis  4  Ufjr  DorauSfioJtlict)  bie  Slrmirung  »offen* 
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frä  forate  unb  ob  balb  nao)  5  Ul)r  mit  allen  ©efäüfcen  ba«  geuer  eröffnet 

rrrtfit  fönne. 

«m  11.  Oftober  47*  U&r  Wadjmittag«  ftonben  bie  3  geftung$*£om* 

tqalm  be$  Iinfen  glügel«  auf  bem  $lafce  an  ber  £iv($e  öon  93aurbuin,  bie 

fcttrrie  ®iefe<fe  auf  ber  £olje  fübweftlidj  be«  Dorfes  im  93ioouaf.  SMe 

:*n  Sataiüon  Oüterbogf  gefteöten  Offtjiere  unb  $fitf«arbeiter  würben  um 

^'tltyr  oom  3Kojor  ©artner  wie  folgt  oertfjeilt: 

Offtj.   Unterofftj.  SWaun. 

w  fTfrtelt  ber  Hauptmann  Ronnenberg  für  bie  $ref$* 

Batterie  4  1         2  40 

fttmier^ieutenont  @<$mibt  für  bie  $emontir*33at* 

tme5  —         2  30 

?au*tmomt  <Sc$ilbe  für  bie  £>emontir*33atterie  6.1  7  180 

terfclbc  für  bie  £)emonttr*23atterie  7  ....  1  2  50 

•ranptmonn  ©iefecfe  für  ba*  ©ef<tü>(§ml)lacement  8     1         2  50 

@umma   .     4       16  350 

Hauptmann  Slubouarb,  bcffen  Äompognie  um  4  Ufjr  bei  93enijel  an* 

getreten  wor,  öertfceilte  biefelbe,  fowic  2  Offtiere,  6  Unteroffiziere,  1205D?onn 

Bataillon  ̂ ötcrbogf  unb  2  Unter offtjiere,  30  2flann  be8  Regiment« 

StStynoget  auf  Batterie  2  unb  3. 

Die  Äranfen  unb  sJD?aroben  gingen  auf  SRunttionäarbeit  unb  beforgten 

tai  ̂ unitionötranSport  in  bie  Batterien. 

2Hit  (Sinbrua)  ber  $)unfel&eit  ging  Hauptmann  9lubouarb  mit  ben 

^inirern  t>or,  ftecftc  bie  Batterie  2  im  SBeifein  be$  SflajorS  (Safari  ab 

^  leitete  ben  33au  ein,  welker  bann  oom  Lieutenant  Otto  fortgefefct  würbe. 

&  begab  ft$  bann  auf  Sefeljl  beä  Majore  jur  S3attcrtc  3,  um  bort  bie 

3#$t  ju  führen.    ÜDcr  SBeginn  ber  Arbeit  an  ber  üDforferbatterie  3  war 

♦tym  mit  Sonnenuntergang  erfolgt,  ba  biefelbe  buvcd  ben  Grifenbafjnbamm 

3«  flcbecft  mar.    £>ier  beftanb  bie  Arbeit  bauptfäaW  nur  im  <5tre<fen  ber 

Ehingen,  Hnlage  eine«  "ßufoermagajinö  im  £>amme  auf  bem  regten  glü* 

^  unb  eines  grofjen  ©efdjofjraume«  auf  bem  linfen.  $)ann  würben  (Sicher- 

WtsftSnbe,  für  jeben  Dörfer  einen,  unb  föücfenroeljren  errietet.   X)ie  bei» 

^27  (5m.  Dörfer  famen  in  bie  SNttte,  auf  jeben  glügel  2—23  Gm.  T)\t 

Arterie  war  um  9J?itternad)t  ooüenbet  unb  armirt.    Batterie  2  ftief?  auf 

flrtfce  ea)wierigfeiten,  ba  bei  V/%  gug  Sticfc  fi«  flreibeboben  jeigte.  £er* 

M*«  in  bie  Sruftwe^r  geworfen,  ̂ ätte  bie  Batterie  ju  fel)r  marfirt.  @« 

»wrbt  bo^er  ber  bunfte  2tcferboben  im  weiten  Umfreife  abgefault  unb  fjeram 

S^ajft.  3nt  Uebrigen  wurbe  bie  Batterie  nad)  ber  93orf$rift  gebaut,  nur 

iw  vabeblinbage  wurbe  fortgelaffen.    ©efdjofcraum  unb  ̂ uloermagajin  nad) 

^obcfl  1  fQmen  auf  ben  linfen  glügel.    £er  erftere  wurbe  mit  ®ef<t  offen 

Ä,  bie  übrigen  blieben  in  ben  ®ef$o§faften  hinter  bem  2öalb*en  im 

^"triebepot.  "Der  «atteriefjof  erhielt  beö  felftgen  flreibeboben«  wegen  nur 
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31/*  gug  fciefe,  bic  ©ruftmetjrftärfe  würbe  auf  22  gug  gebraut,   ein  C 

graben  bon  ben  Apparaten  nac$  bem  SBalbcfcen  geführt,  unb  burdj  biefeS 

SBeg  genauen.    Die  hier  gefaßten  53äume  mürben  bei  ben  <£iä)erl)ett$ftäi 

benufct.    Sin  33eoba$tung$poften  fam  auf  ben  regten  glfigel,  ein 

in  ba«  2Bälb<$en. 

Dae  Äommanbo  ber  Batterie  2  übernimmt  für  ben  erften  £ag  ?te 

nant  Otto,  ba«  ber  Stförferbatterie  Lieutenant  Siebfe.  #aupmann  Äuboi 

leitet  für  biefen  Jag  ba$  geuer  in  Unterer,  SWajor  @a*fpari  in  Hattert 

Sluf  bem  linfen  glügel  trafen  bie  ftommanbeure  bie  (Jintfjeilung 

Sttannfdjaften  unb  gingen  gegen  7  Ut)r  mit  ben  gaftjmirem  oor  jum 

fteefen  ber  Batterien  unb  Segen  ber  ©runbfafa)ine.   Jebe  Batterie  legte 

einem  glügel  einen  ®efc$ograum  unb  ̂ utoermagajin  Sflobett  1  an;  $R>if< 

ben  ®ef$üfeen  mürben  burefc  3lnlet)nen  fcon  $öljern  gegen  bie  33ruftn: 

<Sic$ert)ett$ftanbe  gebilbet,  unb  ein  9?aum  für  Lebensmittel  gebaut,  fo 

1 — 2  33eobac$tung$ftanbe.    Die  Batterien  mürben  fonft  naa)  ber  Inlett 

für  ben  SSatteriebau  üollenbet,  nur  fielen  bie  <8ä)arten  faft  ganj  fort, 

itjrer  Stelle  mürbe  ebenfall«  ein  moglicjft  gufammengetriebener  £orb  auf 

©runbfafcfcine  gefefet,  bic  flörbe  in  ben  ftaften  bagegen  mit  einer  gafefc 

gefront.    Die  33ruflmet)r  mürbe  mogliajft  ̂ oc^  aufgefa)üttet  unb  ftatt 

(Sparten  eine  mulbenformige  &u$t)ohtung  auf  ber  $rone  au«gefpart. 

3n  Söejug  auf  bie  $3obenbert)altniffe  traf  man  namentlich  bei  23atteri 

unb  5  auf  ähnliche  ©cjmierigfeiten  mie  bei  Batterie  2.  Der  geläboben  mu 

jum  Segen  ber  Rettungen  t^eitmeifc  mit  ber  <Spifc&aue  bearbeitet  merb 

Buch  bie  $3atteriel)öfe  erlangten  hier  nicht  bie  oorgefchriebene  fciefe,  me«h< 

eben  bie  $ruftmef)ren  burch  eine  gafchinenlage  erljot}t  mürben.  Seibe  59 

terien  Ratten  aber  ben  SBortheil,  bag  pe  alte  fefte,  etma«  eingefuntene  S3ru 

mehren  borfanben,  bie  gut  benufct  mürben.  Um  für  bie  ̂ uloermagaji 

mehr  Sicherheit  ju  geminnen,  fuc^te  man  ©teilen  au«,  mo  ber  lofe  23ob 

tief  genug  mar,  unb  fenfte  fte,  ba  man  l)ier  unmöglich  auf  ©affer  flog 

tonnte,  einen  gug  tiefer  als  nach  ber  Söorfchrift  ein.  Daburch  erfparten  n 

fetjr  Diel  an  (Srbboben  $ur  Decfung  berfelben,  unb  fanben  bod;  grogern  6a)u 

^Batterie  6  unb  7  fanben  etma«  befferen  ®runb.  Söatterie  ©erring  a 

bem  augerften  redeten  glügel  hotte  nur  tt)r  fa)on  borljanbene«  (Smplaceme 

$u  ermeitern  unb  legte  auf  ber  rechten  Seite,  gebeeft  burch  §ot)e  33äuui 

einen  ©efdjograum  an,  in  melden  bie  ©efchüfcprofcen  unb  2  ütfunitionSmag 

entleert  mürben.  Batterie  ©iefeefe  rücfte  um  6  Ut)r  au«  bem  53ioouof 

ba$  ̂ atteriebepot  ein,  fteefte  in  ber  Dämmerung  ab  unb  baute,  mie  bie  #a 

teric  Ferring  ber  nieberen  flnieholje  megen,  mit  ©aparten.  Die  gludjt  bi 

Crmplacemcnt«  8  erhielt  megen  ber  fchrägen  Sage  beffelben  unb  ber  @onfigi 

ration  be«  £ohenranbe«  faft  bie  gorm  einer  ßremaillfere.  3n  Den  ®*f<M 

räum  mürben  50  Schuß  per  ©efchüfc  untergebracht,  unb  ein  fet)r  gönftig» 

$eobaa)tung«fianb  gebaut.    Um  7  Ut)r  t)atte  ber  ©au  begonnen  unb  roo 
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ei  2  tt$r  9Ja(Jt«  beenbet.  Äudj  bie  onberen  Batterien  beö  (infcn  glfigel« 

wrtn  um  3  Ul)r  nollenbet,  man  (jätte  aber  gegen  2  U(>r  fa^on  au«  tynen 

Tirm  tonnen.  Um  3  U&r  würben  bie  £ülf«arbeiter  unb  übrigen  Slrtiöe* 

riira  entlaffen,  unb  nur  bie  ©efa^üftbebienungen  jurflcfbe$  alten. 

Der  Battcriebau  ift  offenbar  Dorn  geinbe  nia^t  bemerft  worben,  unb  e« 

Irin  ©c$uf$  gegen  benfelben,  obgleich  man  jebenfall«  ba«  Slnfa^rcn  be« 

$£terie6aumateriat«  an  oerfa)iebenen  fünften  gefefyen  unb  bagegen  gefeuert 

3n  ber  geftung  ertonte  8benb«  lange  ber  3aPfenPr«ö)  unb  bann 

tf::t$ert*  ober  ianjmupf. 

Die  Pionier  Kompagnie  Leugner  war  am  9?aa)mittag  be«  11.  Don 

Sraijel  nad?  Bauxbuin  marfc&irt,  um  Äommunifationen  $u  unb  jwifdjen  ben 

Arterien  ju  erbauen.  2ftajor  Partner  (>atte  mit  bem  Hauptmann  ßilie 

-  sqppenfcfcläge  au«  bem  <5teinbru$  naej  bem  (inten  glüget  oon  Batterie  4 

wafoebet,  fowte  einen  £omntimifotion«*£aufgraben  oon  Batterie  5  nad)  6. 

Öonpnnann  Öilie  ftanben  ju  biefen  Arbeiten  1  Qffijier,  120  ü)iann  ber 

!  ?flD^onier*Äompagnie  unb  1  Offizier,  70  Sttann  ber  2.  geftung« -^to* 

ü^Äompagnie  3ur  £)i«pofition.  ü)er  Laufgraben  war  300  ©c&ritt,  bie 

^ra  ©appcnfäläge  oom  ©teinbruej  jur  Batterie  180  ©abritt  lang.  Die 

Kraben  :c.  foöten  bie  Slbmeffungen  ber  erften  parallele  erhalten.  <S«  wuroe 

:«  8  Ul)r  Bbenb«  bis  frülj  3  U&r  gearbeitet. 

Die  fammtli^en  Bauten  biefer  9Jae$t  würben  bur$  feinblie$e«  geuer 

geftort. 

3n  ben  nerföiebenen  graben  blieben  große  gel«blö(fe,  bie  faft  ju  £age 

traten,  fte&en,  bie  man  überfüttern  mußte.  Bei  ben  großen  ©cjwierig* 

tettn  be«  Baue«  unb  ber  geringen  Slrbeiterjaljl  tonnten  bie  Bruftweljren 

n»  geringere  ©tärfen  erhalten,  unb  mar  am  12.  Slbenb«  ber  3u9onö  8ur 

Batterie  4  burefc  ba«  feinblia)e  geuer  fo  jerftort,  baß  oon  nun  an  bie  feljr 

3%bete  ?affage  oom  ©teinbruefc  gu  tyr  rec&t«  am  #öljenranbe  be«  ?la* 

tun*  &erum  nod>  bem  regten  gtfiget  ber  Batterie  ging. 

12.  Oftober.  £urj  na$  53/*  Ufjr  ließ  9)iajor  ®5rtner  unter  bret* 

iwfigem  $urra$ruf  auf  ©e.  Sflajeftat  ben  ffönig  au«  Batterie  4  ba«  geuer 

«öffnen,  bem  fia)  fofovt  bie  Batterien  be«  tinten  glüget«  anfa^toffen.  Dann 

iahten  bie  3  be«  rea)ten  glügel«,  unb  32  Belagerung«-  unb  12  getbgefejjüfce 

*«ren  um  6  Ui)r  in  £(|ätigfeit.  £«  mar  befohlen  worben,  baß  bie  erften 

Stflfe  feinenfaü«  jn  furj  ausfallen  bürften,  unb  baß  man  bann  burd)  Hb» 

htfyti  an  Gleoation  (refp.  Labung  bei  ben  Dörfern)  fi«  auf  bie  feinblia)en 

&föuV  {jeranfdueßen  foüe.  ©obalb  bie«  errcidjt  festen,  war  burc$  (Son- 

trelfcftöffc  $u  furj  bie  ©ia)er$eit  be«  geuer«  gu  prüfen.  Die  Sflörferbatterie 

»«1  trofcbem  lange  ju  furj,  unb  fielen  eine  Sflenge  Bomben  in  bie  $nun< 

bation  unb  in  bie  ©räben.  (5«  war  bie«  fa)wcr  oon  ber  Batterie  au«  ju 

tieobaefeteti,  unb  3}?ajor  (£a«pari  in  ber  ̂ o(|er  liegenben  Batterie  2  f Riefte 

jum  3ufefcen  an  gabung,  fo  baß  etwa  um  91/*  U^r  au*  bi
e  Dörfer* 
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batterte  jiemtia)  richtig,  wenn  auä)  mit  großen  Streuungen  warf, 

franjöfiföen  33omben  ftnb  nia)t  c^ccntrifcft  gegoffen,  audj  ni$t  gepolt 

bei  un«. 

55on  ber  geftung  fam  jiemü'd)  ftjneü  Antwort,  Anfang«  atferbinge 

mogig,  fo  bag  bie  33refa)batterie  fc$on  baju  fä^ritt,  einige  $robefc$fiffe  g 

bie  ju  brefctyirenbe  (Sourtinenmauer  abzugeben.  $nbeg  $atte  flc  foum 

Grteoation  borten  ermittelt,  a(«  ba«  feinbli$e  geuer  fo  ̂eftig  namentlich 

gen  bie  Batterie  4  würbe,  bog  aueb  biefe  notygebrungen,  etwa  um  81/»  1 

wieber  jum  ®efd)üfcfam:pf  übergeben  mugte.  $er  geinb  &atte  freiließ 

genug  gelobt,  bie  ©übfront  unb  beren  (Sottateralfronten  fe&r  ftar!  ju  oi 

ren.  Oberft  Bartfcb  unb  Sttajor  Gärtner  bemerken  batb,  baß  bie  gefl 

tyren  gefabrlic^ften  ©egner,  bie  Brcfcbbatterie,  ria)tig  erfannt  Ijatte;  bief 

würbe  öorjugäwetfe  (jeftig  befa)offen,  unb  mar  ba«  feinblicje  geuer  gegen 

befonber«  präjife,  ba  bie  franjofifa)en  Hrtifleriften  fdjon  (ange  borfcer 

biefen  ̂ unft  fel)r  gut  eingefroren  »aren.  ©tücflicjertoeife  frepirten  aber 

Dielen  gegnerifeben  @&rapnel«  faft  aöe  50  bi«  150  ©abritt  hinter  ber  3 

terie.  3n  Dcm  Moment  wo  Oberft  Bartfcfc  mit  bem  Stfajor  (Partner 

bei*  "Batterie  4  na$  ber  bia)t  baneben  anfctjttegenben,  unb  mit  3  (SJefcbö 

be«  linfen  gtüget«  etwa  20  ©abritt  oorliegenben  Batterie  5  geljen  it»oüi 

fct>tug  eine  Bombe  fcon  ber  (Sourtine  7—8  biebt  neben  ifmen  in  ©ottcri 

unb  tobtete  1  Unteroffijier  unb  1 SDcann,  2  würben  ferner,  2  leia)t  berw 

bet,.  aüe  oon  einem  ©efcjöfc,  fo  bag  baffetbe  momentan  fä)weigen  mu| 

bi«  e«  bura)  Abgabe  r>on  SWannfcJaften  ber  anberen  ©efebäfee  feine  Zf)a\ 

feit  wieber  aufnehmen  fonnte.  £>ie  ̂ Batterie  oertor  (eute  noa)  3  SBerwunbi 

fo  bag  fie  weit  mefjr  a(«  bejimirt  war,  wa«  hinter  einer  fefteu  Bruftw- 

auf  eine  Entfernung  öon  über  2000  ©abritt  wo&t  augerorbentli$  ju  nennen 

Wit  £ölfe  ber  23refc$batterie  würbe  ba«  geuer  be«  Baftion«  unb  Äat 

Her«  8  jiemlidj  taljm  gelegt,  $)affelbc  erholte  ft<4  aber  immer  wieber,  we 

wir  unfere  @ä)ugria)tung  nacb  anberen  3ielen  »erlegt  Ratten.  Ctourtine  7- 

unb  $ornwerf  waren  febr  laftig.  £inter  Batterie  5  fä)(ug  eine  Bombe  c 

bie  ̂ ufoerfammer  unb  frepirte.  Oberft  33artfa)  ging  hinein,  oljnc  bie  £>ül| 

feuerwerfer  in  berfelben  auf  ben  Borfatt  aufmerffam  ju  madfren.  ßie  (Si 

betteibung  war  fo  ftarf,  bog  bie  nur  au«  unbehauenen  folgern  befielen 

£oljbecfc  nia)t  fcerfcjoben  war.  Qn  ber  ̂ utoerfammer  &atte  man  ber  üb\ 

gen  bieten  frepirenben  ®efä)offe  wegen  gar  nia^td  baoon  bemerft.  (Sera 

biefe  'putoerfammer  erlieft  aber  Ijeutc  fo  üiel  feinbticje  Treffer,  bog  | 
Slbenb«  ernfttiety  gefafjrbet  war. 

Batterie  5  erhielt  au$  fcr)i*  oie(  geuer,  weniger  bie  Batterien  6  unb  ' 

bie  in  fofern  günftiger  tagen,  atö  pc  niebt  ganj  auf  bem  oorberen  9?ont 

be«  ̂ (ateau«  gebaut  waren.   9camentli$  Batterie  7  tag  me&r  inxüd,  toa 

bem  geinbe  bie  53curtr)ettung  feine«  Sd^iegen«  febr  erfebwerte.  53atteric 

wa;  '       harten  unb  T)ecfungen  fe^r  gut  gebaut  unb  ̂ atte  einen  trcffl» 
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^fbrirten  33eobadjter,  ber  jebe«  bcv  lotterte  gettenbe  ©efc4o§  jettfg  er- 

brüte unb  annonrirtc.  Die  lotterte  befam  oiel  geuer  oon  ben  langen 

Materoüjnien  ber  Söeftfronten  bf«  jum  «parifer  Zffox,  ja  fogar  oom 

Süthen  3,  bic  meiften  ®efa)offe  gingen  aber  $u  weit.  Ueberljaupt  überfefcoffen 

üb!  bie  gran$ofen  fe$r  oiel,  unb  manage  SRunbgranaten  au«  langen  ferneren 

Jui^en  frepirten  mitunter  Diele  100  (Stritte  hinter  und,  fonft  fjattc  ba« 

onb  na$  immer  überlegener  werbenbe  feinblia^e  geuer  uns  nod)  biet 

jn  fejaffen  gemalt.  SBir  fonnten  wenigften«  ̂ cute  bura)au«  nid^t  er* 

Samen,  unb  fo  au$  an  ben  fpateren  lagen,  bajj  wir  ein  wefentlicfce«  Ueber* 

\mi^t  über  bie  franjöftfc&e  Artillerie  gewonnen  Ratten.  3Bir  Ijaben,  burtfc 

;a*  Diel  ja$trei<(ere  feinblia^e  geuer  bebrangt,  offenbar  ben  gebler  gemalt, 

tu  fernblieben  (Sparten  unb  ©efa^üfce  ni$t  grünbtia)  genug  ju  jerftören,  el)e 

ii:  anbere  £itty\inttt  toemaOtnen.  ftur  $u  oft  trauten  ftfeinbar  oöüig  be* 

«nmte  ©garten  naa)  fuqer  grift  wieber  auf.  Die  (Entfernung  ju  ge* 

iura  Grrfennen  be«  angerichteten  €a)aben«  war  übrigen«  aua}  fc&r  groß. 

Oberft  33artfa)  begab  fia)  9?a$mittag«  jur  ofllidjen  Batterie  *  ©nippe 

wö  melbete  ß($  unterweg«  bei  8r.  Äonigl.  £)o§cit,  ber  §eutc  unb  bic  fol- 

pben  3  läge  ton  einer  £o$c  füblia}  33elleu  mit  freier  Ueberfia^t  bem 

*«m>fc  oon  frity  bi«  foät  Bbenb«  beiwohnte,  unb  l)ier  £5a)ftfelbp  Vorträge 

3tnQdm,  Verätzungen  ablieft  unb  (Sntfa^eibungen  erteilte. 

3«  ̂Batterie  3  jeigten  bie  franjöftfien  53omben  öiet  Unregelma&igfeitcn, 

^  unfiijerer  warfen  aber  bie  granjofen  au«  ber  geftung,  namentlich  Dorn 

^trofer  £$or  au«.  Batterie  2  erhielt  oiel  (Sranaten  unb  <g()rapnclS,  bie 

«4  Jier  mefft  ju  weit  gingen.  Batterie  1  tyattt  bereit«  einen  fc&roer  35er* 

anbeten,  1  Dbergefreiter  bem  ber  Slrm  amputirt  würbe,  unb  bureb  benfei* 

Sa)u§  war  aua)  ba«  2.  ®efdjü&  bemontirt.  Die  Batterie  foflte  auf 

be*  Dberften  $3artfa)  berftärft  werben.  3m  Allgemeinen  bemerfte 

m  boa)  ftatbmittag«  eine  Heine  Abnahme  be«  fernblieben  geuer«,  man  er* 

tonte  beutlicj  mebrfacb  bemontirte  ©djarten  unb  ©efcfcfifee.  Die«  waren  im 

%raeincn  bie  Verrentungen  be«  Oberften  ©artfeb.  9cun  ju  ben  einzelnen 

^tttrien  fibergeljenb,  ift  golgenbe«  ju  erwähnen: 

Batterie  1  eröffnete  it)r  geuer  mit  6  £ebug  gegen  ba«  Obferbatortum 

«f  ber  Wattform  be«  ftat$cbratent$urme0  auf  3500  -  3600  (stritt.  Die 

Btobo^tung  War  etwa«  fa)wer.  Dann  wanbte  fi<b  bie  Batterie  uad)  ber 

"4ten  gace  oon  33aftion  8  unb  ba  biefe  Sinic  niefct  feuerte,  gegen  ̂ aoatier  8 

wf  3100  6<tritt.  3m  herein  mit  Batterie  2  unb  Batterie  4  würbe  lefetc- 

m  bolb  labm  gelegt,  unb  bemnäa)ft  Vaftion  10,  oon  welchem  oiel  geucr 

toa,  auf  3000  @$ritt  bef^offen.  Slugerbem  erhielt  bie  Batterie  1  oielfaa) 

knoten  au«  ber  gaubourg  <st.  ̂ aft,  befonber«  au«  fa)weren  ̂ aubiten. 

ta«  2.  ©efeböfe  war  burc$  einen  @a)u6  au«  23aftion  10  bemontirt,  fo  bag 

b»  gotije  ̂ affete  au«getaufcbt  werben  mußte.  23i«  6  UJr  Slbenb«  würbe  ba« 

faxt  fortgefefet,  bann  ruhten  bic  ÜKannWaftcn  biö  8  Ul^r,  unb  e«  erfolgte 
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nun  bte  Berftarfung  unb  8u«befferung  bc«  £mj>facement«.     <£d  ro 

183  (Granaten  berfeuert.    $)er  3.  unb  4.  Ü)iunition«wagen  ergänzte 

Munition  unb  fomcn  bie  6  $ro$en  unb  ber  2.  Borrath«wagen  in  ben 

oon  Bctteoue. 

Batterie  2,  mit  60  ©ranaten  unb  15  ©Grapnel*  per  ®efchüfe  auSgerü 

log  ebenfalls  fcftr  weit  üon  ber  Singriff  «front  entfernt,  nämlich  3000 

3200  Schritt.  Sil«  (SnfiUr  Lotterie  faßte  fit  otefelbe  iiemlich  förägc 

wanbte  ftch  abwechfelub  gegen  Baftion  7  unb  8,  befonber«  gegen  ̂ oöqüi 

mit  148/i6  Sluffafe.  Bon  ben  Shrapncl«  fonnte  ̂ ier  fein  (Gebrauch 

macht  werben,  ba  bie  Brennjeit  ber  3ünber  nur  bi«  2800  Schritt  rc 

geuer  erhielt  bie  Batterie  oon  ben  Baftionen  7,  8  unb  9  unb  oom  Bröc 

fopf.  1  äanonicr  würbe  oerwunbet.  £)a  e«  on  Seife  unb  Sßaffer  fei 

mußte  ber  Sluffafc  nach  unb  nach  auf  159/i6  30Ü  Serben. 

Batterie  3,  mit  60  Bomben  per  Dörfer  auögerüftet,  warf  unter  45  ($5 

drteoation  unb  mit  öerfchiebenen  Labungen.    £rofc  ber  größeren  Nahe 

Batterie  war  bie  Beobachtung  fehr  fcjwierig,  unb  fowie  ftd}  ein  Äopf 

bem  (Sifenbahnbamme  jeigte,   würbe  lebhaft  nach  ihm  gefchoffen.  « 

hatte  fjauptfacfclicf}  ben  3wect  ju  bombarbiren  unb  geuer«brünfte  in  : 

militarifchen  Oebauben  $u  erregen,  wa«  nur  wenig  gelang.   Slußcrbem  fo 

fte  beibe  Baftionen  ber  3lngriff«front  bewerfen.     Nach  Baftion  8  wurl 

3  2H5rfer  in  Zf^atiqUlt  gefegt,  um  Batterie  1  unb  2  ju  unterftüfcen, 

anbern  3  warfen  in  ber  8?ia)tung  jwifa)en  bem  Slrfcnal  unb  ben  beiben  fpi| 

Stürmen  oon  St.  $ean,  beffen  flirche  1814  abgebrannt  unb  nicht  wie! 

aufgebaut  war.    3n  ber  üflörferbatterie  würben  2  Bettungen  bura)  feil 

lic^e  Bomben  fo  jerftort,  baß  jfie  in  ber  Nadt)t  öoöftanbig  neu  gelegt  Wi 

ben  mußten,    gür  Batterie  2  blieb  eine,  für  bie  Batterie  3  jwei  Bebient 

gen  311m  iRacfyt fließen  jurfief. 

Batterie  4  lag  ber  (Sourtine  fehr  fa)rag  gegenüber.  Die  Schußridjtu 

traf  biefelbe  unter  einem  Söinfel  oon  44  ®rab  unb  lag  ber  linfe  glügelpui 

ber  Brefche  bicht  an  ber  ßinie,  bie  00m  6.  ®efa)iifc  au«  am  Driöon  0 

Baftion  7  oorbeiging.  Die  Schußentfernung  öariirte  für  ben  linfen  u 

rechten  glügcl  ber  Brefche  unb  für  bic  einzelnen  ®efehüfcc  Oon  2150  b 

2225  Schritt.  Baftion  8  tag  circa  2400  Schritt  entfernt.  Nachbem  mi 

ftch  cingefchoffen  hatte,  erhielt  bie  Batterie  etwa  um  7  Uhr  äußerft  heftig 

geuer  oon  Baftion  8,  Gourtinc  7—8  unb  6  —7  unb  00m  £ormoerf,  m 

jroar  (Granaten  unb  Shrapnef«  au«  gezogenen  Äanonen  unb  glatten  #a 

bifcen,  fowie  oiel  Bomben,  fo  baß  man  genothigt  war,  balb  00m  Brefchin 

abjuftet)en,  um  ftch  be«  feinblichen  geuer«  3U  erwehren.  9J?an  richtete  2  ® 

fd?iifce  gegen  Baftion  8,  bie  anbern  gegen  ßourtine  7 — 8.  gür  bie  92ad 

f er; 06  man  ftch  mit  Shrapnel«  ein.  Nachmittag«  ließ  bie  geftung  etroa 

nach,  fo  baß  man  jeitweife  ftch  wieber  gegen  bie  Brefche  wenben  fonnte. 

2lbenb«  horte  ba«  feinbliche  geuer  ganjUa)  auf  unb  bie  Breföbatteri 
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Uti  für  bie  Stacht  alle  8tunben  2  bi«  3  ©^rapnelf^ug  nach  ber  (Sourtinc 

p-8  ober  oern  $3oftion  8  ab.  (53  mürben  bie  ©djäben  au«gebeffert  unb 

iHt  Munition  fomplettirt.  SDie  33erlufte  ftnb  oben  erwähnt,  e«  waren  360 

ffruaten  unb  80  <§f)TQpmtQ  berbraucht. 

Satteric  5  mit  ben  erften  3  ©efc&üfcen  faft  in  ber  glucht  Don  Batterie  4, 

flnbern  etwa  20  Schritt  tjorgcrflcft,  mit  (jo&er  £rat>erfe  jwifchen  beiben 

Sfeilra,  lag  Don  ber  ünfcn  gace  be«  Skftion«  7,  2000  @a)ritt  entfernt, 

•a  ber  Unten  Slnfchtußlinie  be«  £ornwerf«  1650  ©abritt. 

£ie  Srtiüerte  be«  geinbe«  war  aufjerft  thatig,  benn  wenn  auch  wieber* 

foü  bie  nur  fehr  förag  ju  faffenben  Scharten  ber  linfen  gace  üon  33aftion  7 

knontirt  roaren,  unb  man  fleh  einige  £eit  gegen  bie  fer>r  laftigen  (Sourtinen 

«-8  unb  6—7  wanbte,  eröffnete  SBaftion  7  immer  wieber  ba«  geuer. 

to  iß  eine  Sparte  Diermal  bemontirt  worben,  aber  offenbar  nicht  ooH* 

tänbig,  unb  fchofj  biefelbe  bod)  Nachmittag«  wieber. 

Da«  $u(t>ermaga}tn  ber  Batterie,  obgleich  tief  in  ben  SBoben  eingefenft, 

*ar  gegen  3lbenb  befonber«  burd)  fdjroere  (Granaten  au«  langen  £>aubifcen  fo 

atyfötnmt,  bog  feine  Sieber&erftelfong  in  ber  iJ?od)t  mel  Arbeit  foficte. 

Im  erften  ©efchüfc  würbe  ba«  ftorn  abgesoffen,  bem  fünften  ein  Nab 

jctnnmnert,  wobei  1  Obergefreiter  unb  1  Äanonier  oerwunbet  würben. 

&ntenant  Neinfet)  übernahm  Nachmittags  allein  ba«  $ommanbo  ber  $3at« 

terie.  gflr  bie  Nacht  feuerten  2  ©efchüfce  mit  St)rapncl«  nach  ben  $aupt* 

i  «Ipunften;  bie  £empirung  ber  3ü"ber  niufte  um  2  ©efunben  üerfiirjt  wer> 

i  tat,  weit  biefetben  wohl  feucht  geworben  waren.  S)a«  fernbliebe  geuer  hotte 

«n  1  Uhr  Nachmittag«  etwa«  nachgelaffen,  erhob  fid>  aber  gegen  4  Uhr  wie* 

fehr  t)eftig  bi«  jum  Slbenb,  wo  e«  ganj  oerftummte.  9Wunition«uer* 

frauo)  363  Granaten,  44  Sfjratonel«. 

Batterie  6,  Demontir*33atterie  gegen  redete  gace  unb  ßaöalier  8  auf 

2430  Stritt  unb  gegen  ba«  linfe  SBaftton  bc«  £ornwevF«  auf  1750  (Schritt 

tfiter  Lieutenant  33ranfe,  eröffnete  ba«  geuer  gegen  erftere«  al«  aber 

Hm  7Ut)r  fowoht  ba«  £ornwerf  at«  auch  Courtinc  6—7  fefjr  heftig  ge- 

B«  bie  Batterie  feuerten,  behielten  nur  3  ©efchüfce  bie  erfte  Dichtung  bei, 

5%enb  bie  3  anbern  juerft  ba«  #ornwerf,  Nachmittag«  auch  (Sourtine  6—7 

^m3iel  wählten.  Namentlich  würbe  ba«  SMörferfeuer  fehr  läftig  Don  lefetc* 

•t  tfinie,  obgleich      Mr  ungenau  war. 

Die  Batterie  ̂ atte  feine  33erlufte  t)eute  unb  oerfchog  353  ©ranaten  unb 

&§&rapnel«.  gür  bie  Nacht  feuerte  1  ©efdjüfe  mit  ©hrapnel«  nach  bem 

£om»erf,  ein«  nach  23aftion  8.  2lu<h  bie  ©tobt  würbe  mit  einigen  ®ra* 

naten  bebacht.  $n  ber  Nacht  fchofj  ber  geinb  nicht,  bcnufcte  biefelbe  aber 

ju  neuen  ©efchüfcaufftellungen,  befonber«  auf  ben  (Sotlaterallinien. 

Batterie  7,  4  — 12  Gm.  unter  Hauptmann  @ö)ilbe,  ̂ otte  bie  Slufgabe, 

to  linfe  gace  non  SBaftion  7  auf  2200£djritt,  bie  ßourtine  7—8  circa 

2350  8a)ritt  unb  bic  Äafcmatteufchartc  in  ber  rechten  retirirten  g^nfe  nett 
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SBaflton  8,  2500@c$ritt,  ju  befampfen.   Da«  #ornwerf  (ag  1830  Sc 

entfernt,    ̂ uerft  feuerten  bie  4  ©efäüfce,  oereint  mit  Batterie  5,  g 

2  (Sparten  auf  ber  (infen  gace  Don  33oftton  7,  ba  fi*  aber  ba«  $orn 

fel)r  bemerf(ia)  machte,  wanbten  fia)  2  ©efa^öfee  borten,  bie  im  herein 

Ratterte  8  baffelbe  balb  gum  <8d)weigen  brachten.  Dann  feuerten  wieber 

4  ©efdjüfce  gegen  bie  gace  be«  Saftion«  7.   Nachmittag«  tljat  fid)  ein 

fcf)iifc  hinter  ftfirager  <Scjjarte  auf  ber  Eourtine  be«  £ornwerf«  auf,  toel 

mit  2100  ©abritt  erreicht  würbe.   23a(b  tarn  au*  geuer  au«  3  ®efc$i 

re$t«  00m  <ßarifer  Xf)ox,  bie  trofc  ber  großen  Entfernung  rec$t  pxi 

f^offen.    2  ©efc^e  wenbeten  fid)  auf  3200  dritte  borten  bi«  4 

Nadjmittag«.   33on  ba  an,  ba  bie  3  ©efc^öfee  am  $arifer  Zf)ox  unb  bie 

$ornwerf«  fliegen,  würben  wieber  2  ©efa^üfce  naa)  23aftion  7,  2  nact) 

glanfen'&afemattenfcjarte  be«  SBaftion  8  gerietet.  Naa)t«  tangfame«  <öl>r 

neffeuer  gegen  $orntoert  unb  SBaftion  7.  Die  Batterie  $at  Ijeutc  220  <5 

nat*  unb  20  @I)rapne(fc$uf$  get&an. 

Enblia)  Batterie  8.  (Sie  fjatte  bie  Aufgabe  ba«  SBorterraüt  et?,  in 

geuer  $u  galten,  33eobatbtung«poften  oon  ben  Stürmen  $11  oertreiben  1 

bie  &otfateraUinien  ju  befampfen.  Die  Entfernung  bi«  jum  £>ornrt 

oariirte  jwifc&cn  1850  unb  2050  <Sa)ritt.  Die  Batterie  fc^og  juerft  gei 

2  ®efc$iifee  auf  ber  gace  be«  linfen  Saftion«  be«  £ornwerf«,  bie  balb  j 

<©c&roeigen  gebraut  waren;  fie  erhielt  bann  üiel  geuer  oon  1  ©efc^O^ 

ber  Eourtine  unb  1  auf  ber  gace  be«  regten  Saftion«  be«  $>ornwerf«,  bc 

oon  3  (^efc^O^en  au«  Safrion  4  unb  00m  Eaoalier  3.  ,3unäa)ft  würbe  t 

£ornwcrf  Oottenb«  niebergefampft,  bann  f^offen  2  ®ef<$üfce  gegen  ben  £fju 

ber  ftatljebralc  unb  4  ©efa^üfce  fanben  bie  Entfernung  gegen  Saftion  4 

2800  ©abritt.  Ein  ®efc$iifc  würbe  bort  jum  ©Zweigen  gebraut.  Sertu 

fjattc  bie  Batterie,  ein  Äanonier  leidjt  oerwunbet,  1  Öaffetenrab  jerfa>ff 

©ie  oerbraua^te  187  (Granaten.  3n  ber  $ac$t  feuerte  bie  Satteric  nid 

fie  fomptettirte  fla)  auf  50  8(&uß  per  (Gefdjüfe. 

Batterie  (Giefecfe  quartierte,  um  naljer  ju  fein,  mit  (Genehmigung  b 

3ftajor«  Partner  na*  Sreuil. 

3m  Allgemeinen  fjatten  bie  Satterien  bei  bem  unerwartet  heftigen  fein 

liefen  geuer  Vormittag«  gu  fcfcnett  gefeuert,  be«ljalb  mußte  Nachmittage,  11 

mit  bem  gegebeneu  5)Junition«quautmn  au«jufommen,  oiel  langfamer  g 

fa^offen  werben,  wa«  meljrfad)  re*t  peinli*  war,  bo*  ließ  oa«  fctnblic 

geuer  ebenfafl«  Nachmittag«  etwa«  na*.  @onft  oerbient  bie  fraujoftfc 

Artillerie  ba«  ̂ o*fte  2ob.  E«  ift  fc$on  erwähnt,  wie  oft  bemontirte 

ten  fi*  wieber  auftraten,  wenn  fia}  unfer  geuer  wo  anberö  f)in  roenö« 

mu&te,  unb  bie«  war  bei  ber  bebeutenben  Ueberlcgen^eit  ber  ®ef*ii$$Q$l  &' 

geftung  nur  311  oft  nötljig;  entfetyieben  fyaiic  fie  aud)  bei  ber  günftigen 

unferer  Batterien  unb  ber  größeren  sJka$ifion  unjerer  (Gefd)ü|}c  [eljr  bebn 

U\\>-  ̂ erluftc,  wa«  fia)  fpäter  beftatigte. 
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Sie  ?iomer*Kompagnie  fKcit&tter  ging  am  12.  frfll)  naa)  SBenijet  auvücf 

M  gab  bie  23rfi(fenwa<ie.  ̂ ionier-Kompagnie  tfilie  fcatte  Vormittag«  föu$e 

m  fertigte  9?a<$mittag«  Korbe  on. 

öberft  33raun,  Hauptmann  tfifie  unb  ̂ remier^ieutenant  tfinbow  Ratten 

«  II.  ütforgenS  bie  ©teile  unb  Sage  ber  anjulegenben  erftcn  ̂ aratfele 

nigirotytrt. 

Äuf  bcr  ganjen  tftnie  bcr  93orpoften  ̂ atte  fia)  an  btefem  £age  nia)t« 

feffaber«  2*emerfen«wert&e$  jugetragen.  üDie  ntc^t  am  ©efa^üfcfanipf  be* 

>öigtfn  ($efc$iige  ber  9?orb«  unb  Oftfront  betafttgten  o$ne  8ü)abcn  btc 

$crpcften  be«  33ataiflon«  ÖanbSberg;  $ier  norblia)  ber  2li$ne  war  ber  geinb 

04  enblia)  ganj  in  bie  geftung  jurucfgegangen.  2Bea)fe(  ber  Söorpoften 

'■erlatt  be«  Satatflon«. 

Bataillon  Küfrrtn  giebt  «benb«  6  l^r  bie  6.  Kompagnie  auf  gelbwaa)e  1, 

5.  auf  gelbroaa)e  2,  bie  8.  naa)  SWarm&au«  ßfjaumiere«  unb  bie  7.  in« 

3ta*bau$  SBitfeneuoe. 

^ataiöon  SEBolbenberg  (oft  bie  betben  Kompagnien  auf  gelbwadje  3  bura) 

•'2  7.  Äompagnic  ab,  bie  5.  fommt  na$  23elleoue,  bie  6.  unb  8.  naa)  23iflü 

Senijel. 

$om  ©ataitton  granffurt  lofen  bie  2.  unb  4.  Kompagnie  bie  1.  unb  3. 

af  $clbwaa)e  4  ab;  lefctere  geljen  naa)  ©etteu.   ̂ Bataillon  Söranbenburg 

ijiAtbie  1.  Kompagnie  mit  einer  Kompagnie  Sftuppin  jufammen  auf  gelb- 

|      öuerie  unb  9?eptt«  in  @(jetoreitr.  23or  bem  ©a)to§garten  werben  neue 

?4ü&engraben  ausgehoben. 

Bataillon  Wuppin  toft  fl$  Eaurbuin  in  fta)  ab.  Da«  ftcpli«  ber 

L*tbiüaa)e  in  $re«le  wirb  fe$r  belaftigt  bura)  ©prengftücfe  ju  furj  getyenber 

'tinMtyer  ©ranaten.  Slufjerbem  &ebt  ba«  Bataillon  einen  £a)ufcengroben 

-  öet  linfen  glanfe  oon  33uerie  au«,  ber  fpater  a(d  <&a)ufc  für  bie  ju  er^ 

tobe  erfte  parallele  bienen  fofl. 

Bataillon  ̂ renjlau  bleibt  in  feiner  Stellung  jwifdjen  Sttercin  unb  ber 

%e  mit  ber  4.  Kompagnie  bei  <ßommier«.   <£«  löft  fla)  in  fta)  ab.  Ba* 

*n  Jüterbog!  &at  naa)  feiner  Cntlaffung  Dom  9?aa)tbattcriebau  8?uf>e  für 

tote,  unb  mürbe  wegen  feine«  23erf)altcn«  in  ber  9?aa)t  bura)  £)toifion«* 

belobt. 

3«  ber  ton  <Sr.  König!.  $ol)eit  Slbenb«  geleiteten  Konferen$  würbe 

%mem  bie  2lnfta)t  au«gefprod)en,  man  müffe  au«  bem  heftigen  unb  gut 

Porten  geuer  be«  geinbe«  auf  eine  ja^e  SBertljeibigung  ber  geftung 

•*it§en,  unb  man  werbe  wof)l  genötigt  fein,  Dom  befa)leunigten  jum  form= 

%n  Angriff  überjuge&en.  £)e«ljalb  traf  Oberft  53artfa)  beim  <5f>cf  be« 

^nrralftnbe«,  Oberften  0.  Krenöfi,  Slnftalten,  um  ein  größere«  Munition«; 

vmium  für  bie  preugifa)en  fowie  franjopfa)en  ©efa)flfte  gu  erbalten,  unb 

langte  bie  ̂ eranjieOung  ton  noa)  einer  Slrtiüerie^Kompagnie. 

3n  feinem  artiüeriebefefn'e  orbnete  er  unter  Slnberem  an,  ba&  bie 
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2Brefd)battcrie  fo  au«bauernb  wie  irgcnb  möglich  23rcfc^c  fliegen  folfe,  n 

renb  bie  anbern  ̂ Batterien  fie  möglictjft  ju  begagiren  t)aben.    Serner  j 

ber  bu  jour  tjabenbe  @tab8offtjier  auf  jebem  glügel  baffir  forgen,  bajs 

feuernbe«  ©efdjfifc  auf  bcr  Singriff  «front  unbefcjoffen  bleibe. 

Siebente«  Äajüel, 

gortfefeung  be«  Slrtiüeriefampf  e«  iiub  ber  Gternirung  am 

13.  unb  14.  Oftober. 

13.  Oftober,  gür  ̂ eute  war  neben  bera  53refa;tren  unb  ©efefct 

fampf  au<$  ba«  $3ombarbemcnt  ber  Stabt,  befonber«  ba«  in  SBranbfcfctef 

ber  ÜJtilitairgebäube  in«  Sluge  gefaßt,  unb  be«t)alb,  um  nt$t  ju  oft  mit  t 

3ieten  ju  wcdjfrtn,  einige  ©efcfcüfce  ju  erfterem,  bie  anberen  $u  lefcter« 

3roecfc  beftimmt.  ÜWajor  ©artner  t)atte  befonber«  angeorbnet,  baß  auf  fc 

£afe(n  in  ben  Batterien  bie  (Steoationen  für  bie  einjefnen  erreichten  3i 

genau  aufgefctjrieben  unb  forgfaltig  ben  Slblöfungen  übergeben  »erben  fo 

ten.  33on  ben  empfangenen  ©brapnel«  burften  nur  8  @täcf  per  ©efetji 

oerfeuert  werben,  unb  burften  leere  ©efdjoßfaften  fowie  ©a)anjjcug  bie  Or 

nung  in  ben  Batterien  nietjt  ftoren. 

Da  bie  ©efa)oß räume  niejt  fämmtli<$e  (SJefcftoffe  faßten,  fo  waren  b 

nad)  unb  nacb  im  Caufe  be«  £age«  entleerten  ©efefcoßfaften,  fowie  ba«  ori 

nungämäßig  t)inter  ben  Batterien  niebergelegte  Sc^an^eug  Don  ju  weit  g 

t)enben  feintlidjcn  ©efdjoffen  arg  mitgenommen,  gür  bie  getbbatterie  toc 

bie  <Ditttt)eüung  eingetroffen,  bog  am  14.  ein  9?aa)fc$ub  an  SKunitton  i 

SBenijet  erfolgen  würbe. 

Der  aKajor  ©artner,  ber  beim  Sfad&tbatteriebau  auf  bem  tinfen  glügi 

bie  Sluffic&t  geführt  unb  am  12.  bu  j[our  gehabt  t)atte,  würbe  am  13.  frü 

bura)  ben  atteften  Hauptmann  (<5ctjilbe)  abgeloft. 

Da«  geuer  am  13.  früt)  fonnte  etwa«  energifdjer  aufgenommen  merber 

ba  etwa«  met)r  Munition  ju  ©ebote  ftanb,  unb  feinblictjer  Seit«  lief  baffelb 

etwa  naeft  4ftiiubigem  Kampfe,  befonber«  auf  ber  2lngriff«front,  fet)r  naa) 

9?ur  bem  ÜWorferfeuer,  $auptfäa)lict)  Dorn  guße  ber  (Sourtincn  au«,  fonntei 

wir  nid)t  rea)t  beifommen;  aua)  bie  $ottateraIfronten  blieben  lebhaft  ii 

£ljätigfeit  ©egen  1  U&r  waren  nur  noa)  wenig  ©efetjüfee  auf  ben  SBaüer 

in  ££jätigfeit. 

©egen  2  Ut)r  Mactjmittag«  würbe  batjer  oon  <Bx.  Äonigt.  $o$eit  bem 

©roßtjerjoge  Hauptmann  ©raf  o.  ©djlicffen  at«  Parlamentär  in  bie  geftung 

gefa)uft,  um  Slngefidjt«  beS  Umftanbe«,  baß  ba«  geuer  ber  geftung  ganj 

jutn  ©djweigen  gebracht  fei  unb  bie  ©tobt  an  mehreren  fünften  brenne, 
i 
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■  Kapitulation  aufeuforbern.  ,  Söenn  au$  eine  folcfce  ntd^t  rcaljrfayinlia) 

mt  fo  fcjien  bieS  für  bie  naa)fte  3e*^  oon  9iufcen,  toenn  ber  Sommanbant 

fcfcaant*Ciolonel  be  92ouc  feine  ©cfculbigfeit  get&an,  unb  f$on  einmal  jur 

flbnjabe,  wenn  au$  oergeblia),  aufgeforbert  mar. 

tn  Äommanbant  fajlug  bie  Uebergabe  ab  unb  fagte  unter  Slnberem: 

»urbe  feine  (S&re  oerlefcen,  wenn  er  bei  feinen  Mitteln  unb  in  bem 

5r::abe,  in  welkem  ftc$  bie  geftung  noa)  befinbe,  fapituliren  wolle.  Gr« 

fa:  erft  6  Oaffeten  bemontirt,  bie  morgen  erfegt  fein  würben.  23on  ben 

&:iuben  würben  übrigen«  oor$ug«weife  bie  ßajaretfje  jerftört,  ftatt  fte  ju 

paen.  <5r  würbe  auf  ber  $refa)e  ben  Sturm  erwarten." 
r  Sie  £o«pitäler  lagen  übrigen»  oorjug«weife  in  bem  füblia^en  Steile 

►rc  Btabt,  wo  fie  ben  $u  $0$  getjenben  ®efa)offen  al«  Äugelfang  bleuten. 

Iii  leiber  abgebrannte  große  ftäbtifcfye  $o«pital,  ein  jweiftocfige«,  33  gern 

Sront  bietenbe«  ©ebaube,  wela)e«  wir  übrigen«  für  eine  ftaferne  bietten, 

inte,  wie  wir  beim  (Ein&uge  bemerften,  bie  glagge  an  einem  ftetyengeblicbe^ 

«a  Siebet  fo  ljangen,  bag  wir  biefelbe  unmöglich  Ratten  evfennen  tonnen. 

,5a  ben  Äranfen  bafelbft  war  fttemanb  ju  (graben  getommen,  trofcbem 

krte  un«  bie  £&atfa$e  al«  Barbarei  aufgelegt.  2flan  lieg  pa)  nia)t 

teuren. 

öberft  $3artfc$  tnfpi^irte  bie  ̂ Batterien  8  bi«  3.  (Sr  bemerft,  bag  ba« 

finnoerf  unb  Ctourtine  7  —  8  wenig  unb  nur  mit  größeren  3ntm,öflcn 

;^']en.  3m  Srücfentopf  fa)einen  ambulante  ®efc$üty  aufzutreten,  welche 

Ktft  mehreren  ©eftfcüfcen  auf  bem  SHeimfer  Zf}ox  unb  ©aftion  9,  fo  wie 

W  auf  Äaoalier  8  noefc  rea)t  t&atig  finb.  Die  ©üb»  unb  ©eftfront  fefcoffen 

•oiiger.  33on  11  U&r  bi«  Sbenb«  brannte  c«  ftarf  an  mehreren  Orten, 

M°nber«  in  ber  9iä&e  be«  föeimfer  £&ore«.  $or  Saftion  7  brannte  ein 

&t$au. 

Segen  ber  Kapitulation« *93er&anblungen  fcatte  ba«  geuer  oon  2  U!)r 

jum  abbrua)  berfelben  gefa)wiegen,  würbe  bann  aber  lebhaft  wieber  auf» 

Rommen.    Äaoalier  8  erf^ien  Slbenb«  feljr  oerwüftet,  ein  beeeefter  ©c* 

lüfcjtanb  auf  ber  (inten  gace  festen  noo)  jiemlia)  erhalten,  f$og  aber  nia)t 

T)ie  8ref4ibatterie  fliegt  feljr  rationell  unb  trifft  prächtig.  Soweit 

Cbcrft  öartfo}.    (Sr  oerlangt  oom  Oberften  o.  $tren«fi  für  ben  9?a(>angriff 

->M-15  (5m.  Dörfer  unb  noa)  300  <S$ug  refp.  Surf  per  ©efcfcüfc. 

^wöen  folgenben  Sag  befahl  er,  geuer  wie  $eute,  boefc  foüen  bie  brei  erficn 

:^5m.  Äanonen  bie  S3refö)battcrie  in  i&rer  Arbeit  unlerftüfcen,  unb  fotlen 

y-t)t  9  ©efa^ü^c,  fo  lange  al«  nur  irgenb  möglia),  unauögefe^t  8refc^c 

l-*te§rn. 

{)eute  Ratten  bie  Batterien  jufammen  3  Sflann  fajwer,  6  9Rann  leicht 

•tnouiibct. 

£a«  ©eneral^Äommanbo  gewann  na$  bem  heutigen  Xage  nunmehr 

^4  eigene  Hnfa^auung  bie  Ueberjeugung,  bog  mit  ben  oorfcanbenen  Äraften 
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an  3nfontcrie  (8  93ataiöon$),  fattö  p$  bie  Belagerung  €oiffon$  in 

£ängc  jieljen  foflte,  unb  biefefbe  in  eine  förmliche  öermanbelt  »erben  mi 

ba$  gefteefte  3iel  ni$t  ju  erregen  fei. 

@e.  tfonigl.  $oljett  orbnete  beäljatb  an: 

1)  SBon  bem  dernirungö^Detac^cment  oor  SftejtereG  fe&ren  bie  be 

Bataillone  troffen  unb  ©erou  jurücf;  bafcon  ge$t  ein«  na<$  9?c 

ba$  anbere  naä)  ©oiffonä. 

2)  £)a«  nunmehr  in  9teim«  biäponible  merbenbe  33ataitton 

rücft  ebenfalls  nac$  £oiffon$. 

gerner  mürben  bie  flommanbanten  oon  <£ebati  unb  £ou(  angeroü 

ba$  Dorn  Oberftcn  Bartfdj  oerlangte  fran$oftf<t)e  Belagerung$s3HatertaI 

beijuf^affen,  unb  cbenfo  ®eneral*i?ieutcnant  o.  Reifer  um  Munition  für 

preugtfe^en  23elagerung$gefc$üfce  erfuc&t.  Slu«  £oul  fam  am  14.,  au«  @e 

unb  ©trapurg  am  15.  Reibung  unb  3ufage  be«  eingeleiteten  ftatföuf 

Um  furj  bie  einzelnen  Borfommniffe  in  ben  Batterien  ju  ermahnen, 

bemertt: 

Batterie  1  föoß  mit  bem  1.,  3.  unb  4.  ©efa^öfe  naä)  Baftion  unb  Sta 

tier  8,  mit  bem  5.  unb  6.  über  ba«  Üteimfer  £&or  naä)  ber  ©tobt 

3100  Stritt,  üon  9  U&r  ab  naa)  ber  großen  ßafernc  an  ber  9U$ne 

3200  ©(tritt.  Um  11  Va  U&r  cntftanb  ein  groger  Branb  reefct«  Dom  9?cin 

^or,  beö&alb  menbeten  ftc$  beibe  Unteren  ©efc&iifee  borten.  Um  biefe 

3eit  bemontirte  ein  <S$ufj  üom  ßaoalier  8  auefy  ba$  3.  ©efd)üfc,  b 

©tirnrieget  unb  ein  9fab  jerftört  mürbe.  (5in  ©prengftfief  traf  ben  $ai 

nier,  ber  ba8  ®efa)u'6  eben  abgefeuert  fcatte,  in  ben  dürfen. 

Bon  2  bi$  41/«  Uljr  mar  geuerpaufe,  bann,  ba  bie  gront  7—8  gäi 

li<$  febmieg,  mit  ben  4  übrigen  ©efcfcüfcen  geuer  in  bie  ©tabt  auf  33 

©abritt.  Um  5y4  Uljr  menbeten  fid)  biefelben  naa)  bem  SBafferbaftion,  m 

lebhafte«  geuer  fiä)  ton  bort  erfjob,  mobura)  baö  5.  ©efa^üfe  eine  Beule 

ber  5Niinbungöfläd)c  erhielt  unb  bemfelben  ein  töab  befa)äbigt  mar.  t 

53/<t  Jurte  baß  ®efed)t  megen  £)unfel(>eit  auf. 

Batterie  2  fjattc  biefelben  £iele  mie  am  12.,  fie  erhielt  oiel  geuer  tu 

Baftion  8  unb  ben  gronten  8  —  9  unb  9  —  10;  ba«  Detter  mar  nafjfa 

£)ennod)  feuerten  2  ©efa^iifcc  permanent  auf  oerfa^iebene  Entfernungen 

bie  6tabt,  bem  fia}  bie  beiben  anbern  aufa^foffen,  menn  baö  feinblit&e  geu 

etma$  naa)Iie§.  £>ie  (sleoation  für  bie  15  (5m.  gegen  Baftion  8  mirb  üi 

früb  155/i6  3oü,  96enb0  bis  163/i6  3oÜ  er&o&t.  Bermunbet  3  Kanonier 

1  ferner,  2  leiflt. 

TOrfcrbatterie  3  menbet  fia)  mie  Jag«  juoor  gegen  Baftion  8  unb  b 

©tobt.  £>ie  Sabamgen  medjfeln  beim  23  £m.  jmiftben  1  $fb.  14  $t§.  ur 

1  $fb.  25ßtb-,  beim  27  (5m.  jmifeben  2  $fb.  14  8t^.  unb  3  $fb.  (Sil 

öombe  fa^Iägt  auf  ben  (£ifcnbafjnbamm,  roüt  auf  bie  'pufoerfammer  ̂ erol 

frepirt  aber  nic&t.    Hauptmann  Slubouarb  orbnet  aber  SBerftarfung  i^n 
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fttafe  an,  fomie,  bag  megen  ber  Dielen  Bombenfptttter,  bie  oon  rücfmärt« 

Ii«  Batterie  fliegen,  bie  SRMenmefjren  er^o^t  unb  bte  ©id)er(jeit«ftänbe 

pBrncrh  werben.    Die  Batterie  fjat  feine  2$erlufte. 

Zit  Breföbatterie  4  ̂ at  für  $eutc  70  ©ranaten  unb  10  <S$rapne(«  per 

fcftöfc  erhalten. 

Ser  geinb  ̂ at  in  bev  i«ad)t  neue  ©efööfce  gegen  biefetbe  aufgefteüt 

feuert  lebhaft  gegen  fie,  befonber«  toom  ßornroerf  unb  (Sourtine  6  — 7, 

|fen  Icfcterer  üiel  mit  Dörfern.   3mei  ©efcbüfce  mußten  fid)  gegen  ba« 

erf  menben,  bie  onbern  4  fcfjoffen  mit  fic^tltc^em  (Erfolge  ftoftematifa) 

4e.   .ßmifeten  ̂   unD  10  U$r  Bormittag«  mar  ba«  feinbUd)e  geuer  am 

fhjften.    ßine  ©ranate  fd)(ug  in  ben  Batterieljof  unb  oermunbete  1  ÜKann 

iiier,  4  leidet;  eine  niejt  freptrenbe  Bombe  jerfc^lug  eine  (gpeiaje  beim 

Öefaufc.  Bon  10  U&r  ab,  ba  ba«  fernbliebe  geuer  fe(jr  nad)lie§,  feuerten 

6  ©efcbüfcc  bi«  um  2  Ubr  naety  ber  Brefdje.  Dann  trat  bie  geuerpaufe 

,  bi«  ein  ©urf  ber  2H5rferbatterie  ba«  3erf4Iagen  Der  Unterfjanblungen 

n*jte.   Bi«  jur  Dunfetyeit  würbe  bann  brefefcirt.    GS«  gefd)af)en  au«  ber 

ie  420  ©ranatfc&ufj  unb  53  3r>pnelfc$u§. 

3n  ber  92ad)t  $atte  Batterie  5  tyr  fefjr  gefäfjrbete«  <ßuloennagajin  neu 

k  £rbe  befd>üttet.    Die  bor  £age«anbrud)  eingetroffene  Slblöfung  befferte 

|k  Batterie  au«,  moju  gefüllte  (©anbfäcfe  bereit  gegolten  maren.  Durdj 

fr^ebraefcte  ̂ appelbretter  mürben  bie  Blinbagen  oerftarft.   2ttan  eröffnete 

pt  3  ©efd)üfeen  ba«  geuer  gegen  bie  @tabt,  mit  ben  3  onbern  gegen  ba« 

pmoerf,  wo  er  neue,  aber  (ongfom  feuernbe  ©efä)üfce  aufgeteilt  ̂ atte. 

Kt^r  beftig  bagegen  mar  ba«  geuer  au«  Dörfern  hinter  (Sourtine  6  —  7. 

kc  Saffetenfcbmanj  be«  3.  ©efebüfee«  mürbe  oon  einem  ©efa)ojj  befdjäbtgt, 

blieb  ba«  ©efd)iifc  in  Üljatigfeit.   SU«  gegen  10  Ufjr  ba«  feinblid)e 

Smer  er&eblicty  nad)liefj,  mürben  einige  €>$rapnel«  gegen  bie  SEBerfe  abgege* 

ho,  um  ben  geinb  an  2lu«befferungen  $u  binbern,  bann  oorjug«meife  bi« 

BlUr  naeft  ber  @tabt  gesoffen,  bie  an  jmei  ©teilen  brannte.  SÖaljrenb 

jjeuerpaufe  fa&  man  bie  granjofen  eifrig  an  ben  @d)arten  arbeiten  unb 

&t  ©efä)üfcen  manoberiren,  er  fä)o§  aber  bennod)  menig  nad)  2Biebereroff* 

tag  be«  geuer«.   Die  Batterie  gab  nod)  einige  ©fjrapnel«  in  ba«  £)orn* 

*rf  unb  ©ranaten  nad)  Baftion  6  unb  einer  jurüefgejogenen  §üue  ̂ tntcr  ber 

fetten  gtanfe  biefe«  Saftion«.   <£«  mürben  &eute  berbraud)t  276  ©ranaten 

ort  24  Sbrapnel«. 

Batterie  6  fd)o§  juerft  auf  mehrere  ©efdjüfce  ber  meftlid)en  ßollateral* 

fronten,  bte  ber  geinb  in  ber  9tod)t  neu  aufgefteüt  $atte,  unb  lebhaft  gegen 

Batterien  6,  7  unb  8  oermenbete.  @d)mer  ju  erFennen  maren  befonber« 

f  Üe  @efa)öfte  auf  ber  $urfi(! gezogenen  ?inie  hinter  Baftion  6,  oon  meld) er 

aÄorferfeuer  fam.   Den  Dörfern  fjinter  (Sourtine  6—7  mar  felbft  mit 

$N>neI«  f<5»er  beijufommen.   Da«  geuer  in  ber  ftad)t  mar  mie  in  ber 

erften.  Die  Batterie  oerfeuerte  332  ©ranaten  unb  60  ®b™pnel«. 

*ti|eft  *  aKil^ffio^cnbL   1874.  14 
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Batterie  7  erfjielt  bei  SBegiun  beß  £ageß  ebenfalfß  lebfjaftcß  geuei* 

ben  neu  aufgehellten  fernblieben  ®efa)iujen.  ©o  fjattc  fta)  auo)  eine  @c 

in  ber  ©pifee  beß  regten  SÖaftionß  beß  £ornwcrfß  aufgetljan.    35 on 

fiel  eine  ©ronate  in  bie  SBattcrte  nnb  oerwunbete  einen  SÄann  leift. 

©cfc&üfe  war  um  10  Uljr  gum  6d)weigen  gebrac&t.  <§onft  bef<$o§  bte 

terie  bie  gegebenen  3iele.    £)ie  folgenbe  9?aa)t  f$oß  ein  ®efc$£ife 

3000  @#vitt  naä)  bem  SBranbe  in  ber  ©tobt  mit  ©ranaten,  ein  an* 

mit  ©fjrajmelß  nadj  ben  SEBerfen.   <5ß  gefa)a(jen  l)eut  234  ©ranat= 

92  @(>rapnetfd)uß. 

Hm  13.  frity  follten  bie  Sfiannftfaften  ber  SBattcrte  ©iefeefe  b 

gcftungß*9lrtilleriften  obgelöft  werben.  S)urd)  2$erfe$en  einer  Äompagme 

fäiencn  ober  nur  2  Unteroffiziere  12  <üiann  alß  Slblofung,  unb  4  ©efd 

bebienungen  ber  ̂ Batterie  mußten  auä)  ben  jnjeiten  £ag  im  @mp(acetnei 

außdalten.  £mi  3uöf"&rer  würben  entlaffen,  £ouptmann  ©iefedc  unb 

3ngfü^rer  blieben  in  ber  Batterie.  $)o  bie  im  $ornwerf  neu  auftrete! 

©effiüje  gegen  bie  Lotterie  8  gebeeft  waren,  fo  feuerte  mon  gegen  bie  n 

gace  oon  IBaftion  7  unb  bcn  ftaüolier  beß  23aftion3  §ier  ouf  2500<Sd&rit 

weil  Don  bort  f)eftigeß  geuer  !om.  3eitweife  würben  einige  @a)u§  gegen 

Stürme  abgegeben.  SBcrluft  foatte  bie  Batterie  nidjt.  Üftadjjtß  gcfdjaljeii  eil 

®ronatfd)üffe  naa)  ben  geuerßbrünften.  £>ie  Batterie  verfeuerte  am 

274  (Granaten. 

£)ie  Pionier  Kompagnie  Leugner  fefete  bie  @tr aufarbeiten  fort  i 

gab  23rü<fenwac$e. 

£)ie  Äompognie  ßilie  arbeitet  SBormittagß  für  baß  Qngenieur'£>e$ 

rücft  9Ibenbß  5U|r  mit  3  Offizieren,  6  Unteroffizieren  unb  90  5Kann 

unb  ̂ ebt  3  ©tücfe  ber  erften  parallele  jufammen  circa  200  ©abritt  lang  ai 

S3on  ben  SBorpoften  würbe  nidjtß  (5r&eblio3eß  gemelbet.  XataiÜ 

Sanbßbcrg  fanb  auf  bem  33obn§ofe  (Sroim  große  SSorrat^e  öon  Sein,  <Bp\ 

tuß,  SBolle,  (Salicot,  £mringe,  Äleie,  $olj  unb  $ol){en.    <£ß  würbe  bort! 

1  Unteroffijicr,  6  2ftann  alß  2Bad)e  geftellt.  £)aß  Bataillon  erhielt  eim 

Oranoten  unb  bemerfte  einen  fleinen  Lotion  auß  ber  ©tabt  aufßeigenb,  t 

na$  ̂ orboften  flog.   S)ie  Slblofung  erfolgte  wie  gewöfmlia). 

Bataillon  flüfrrin  befefct  Slbenbß  mit  ber  8.  Äompognie  bie  gclbwaa)en 

2  unb  baß  töepliß,  mit  ber  6.  2lüarm$auß  Gljaumiereß,  mit  ber  5.  SUfari 

bouß  33iHeneuoe,  bie  7.  im  £)orfe.  £)aß  ®ewef>rfeuer,  auö)  bom  @t.  2J< 

barb,  l)at  ganz  aufgebort. 

53eim  ̂ Bataillon  SÖolbenberg  wirb  bie  5.  ßompagnie  burä)  bie  7.  o 

getbwa<$e  3  abgeloft,  bie  6.  fommt  na*  öeüeoue,  bie  8.  naa)  Sillto.  Sotoißc 

granffurt  giebt  bie  1.  unb  3.  Kompagnie  auf  gelbwatfie  4,  bie  2.  unb  « 

ftnb  in  Selleu. 

*)  2)ic  Entfernung  toar  vooty  größer. 
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Sotaiffon  Branbenburg  (5ft  STbenbö  7  Ul)r  bie  1.  flompagnie  bura)  bie 

4,  ii  gelbwa<$e  Buerie  ob.    Öefctere  Ijatte  nur  120  9)Jann  ftarf  im  an* 

ttrrng«ibftcn  $)ienfte  3  £age  ̂ tnter  einonber  bort  gelegen.   £>ie  2.  flom* 

^nic  fam  auf  9?cp(i«  nad)  ß^eöreu^.   £)ie  3.  Kompagnie  würbe  &benb§ 

fe  ̂rrdle  burefc  eine  Äompagnic  föuppin  erfefct.  3n  Der         würben  noa) 

ben  ©c&üfeengraben  @a)ü'|enl5cter  auflge&oben.   Bataillon  9?uppin  ar^ 

iarte  mit  3  Äompagnien  in  Berbinbung  mit  ber  gelb*  Pionier  Kompagnie 

rl«  an  Vorbereitungen  jur  erften  parallele  reajtö  ber  ̂ ßarifer  (£l)auffee, 

ö  linf«  berfelben  an  £djiifcengraben  gur  Bert&eibigung  berfelben.  £)ic 

Äri^c  Äompagnie  bejie&t  bie  gelbwa$e  ̂ rcölc  $benb£  9  Ufjr. 

Bataillon  ̂ ßrenjlau  Heg  Slmblenn  unb  $ernant  nad)  SBaffen  abfua^en, 

me(jrfa$  öon  föefultaten  begleitet  roar.   $)ie  Borpoften- «Stellung  wirb 

^ra  erganjt,  ba§  9}ad)mittag$  bie  ganje  3.  Kompagnie  SJJaupa«  befe&t,  n>o 

^rr  nur  eine  gelbwaa^e  ftanb.    Der  6tab  beö  Bataillons  riieft  oon  <Dier- 

«  oor  in  ein  ©efcoft  hinter  SNaupaS.   9?ac&t3  arbeiten  bie  Borpoften  an 

mm  <S($ufcertgräben.    Bataillon  3üterbogf  ftellt  Arbeiter  unb  ffiljrt  mit 

7.  unb  8.  Äompagnie  jtoei  größere  9?equtfittonen  naa)  Lebensmitteln  aus. 

Bataillon  STeltoro,  n>elä)e$  oor  Berbun,  n>o  es  bem  £>etaa)emcnt  bcö 

Smcrals  o.  Bothmer  juget^eilt  getoefen,  am  30.  September  S3cfcr)t  erhalten 

c  4  $törfa)en  naa)  töeimS  ju  rüden,  war  bafelbft  am  4.  Oftober  cingetrof* 

fra  unb  terblieb  bort  bis  jutn  13.   £>ier  erhielt  cS  Orbre,  am  folgenben 

läge  naa)  SoiffonS  ju  marfa)tren. 

£er  heutige  fe^r  toillfommene  £)imftonebefeljl  feilte  mit,  baß  £abatf, 

Marren  unb  wollene  £emben  eingetroffen  feien  unb  bafj  bie  taglia)e  *ßor= 

fon  für  bie  Artillerie,  wafjrenb  ber  Dauer  ber  Belagerung,  auf  1  <ßfunb 

3«f4  mit  entfprea)enbem  ©emüfe  erOofjt  fei,  fo  wie  baß  eine  ßaffeeportion 

^VigotJ  empfangen  toerben  fönne.  gerner  nmrbe  befohlen,  baß  bie  in 

%fcuiu,  Belleu,  Bellemie  unb  weiter  riufroärtS  ftefjenbe  ̂ ufanterie  nia)t 

unter  bem  ©ewefjr  ju  ftet)cn  brausten,  fonbern,  baß  es  ljinreia)enb 

ft,  fte  in  2(llarmf)5ufern  ju  fonfigniren.  Regiment  8/48  ftellt  borgen 

2  Uateroffijicrc  20  Sftann  auf  Slrbeit  in  ben  *ßarf  Benijcl,  Bataillon  3üter^ 

Wogt  5  Unteroffiziere  45  Sflann  in  ben  ̂ ßarf  (SourmelleS. 

5>er  HrtiUeriebefel)!  orbnet  baS  Entbleien  ber  12  (5m.  9?5l)re  burc§  einen 

Koffer  in  ben  Batterien  an,  unb  forbert  Arbeiter. 

14.  Oftober.  Oberft  Bartfa)  üatte  geftern  Slbenb  bem  Sföajor  ©artner 

^  einen  ©pcjialbefeljt  naa^träglia)  jufommen  (offen,  welker  beftimmte,  baß 

tate  bie  3  erften  12  (Sm.  ber  Batterie  5  bie  Batterie  4  im  23rcfd)iren  un- 

^fnl|en  follten,  unb  baß,  fo  lange  als  nur  irgenb  moglia)  unb  alö  boö 

taMtye  geuer  e§  gemattete,  biefe  9  ©efajü^e  ben  $>ouptjwecf,  bie  Breföe,  ju 

folgen  Rotten.  $>eute  fcatte  SWajor  ©artner  wteber  bu  jour  auf  bem  Un* 

^  Wügel.  $)q«  geuer  begann  beiberfeitig  »ieber  mit  Xagroerben.  (5ö 

tat  Jrangofen  trofe  unfere«  näa)tlia)en  geuerß  mit  (S^rapnetö  gelungen, 

14*
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bon  Beuern  unb  mefjr  als  bifytx  ©efajüfce,  barunter  aua)  glatte,  auftret 

ju  (offen ,  fo  befonber«  im  Söaftion  unb  Sabotier  8,  im  #ornwerf  unb  b 

weftlia)en  gronten,  we(a)e  fe$r  lebhaft,  jebenfall«  ütcl  ftarfer  als  gefte 

feuerten.  Slrofcbem  Jotte  bie  Artillerie  fjeute  nur  6  Vermunbete,  boruni 

einen  ferner. 

AI«  fia)  gegen  Sfttttag  ba«  feinblio)e  geuer  immer  mefjr  $ob,  fa$  f 

enbtia)  2ftajor  (Partner  gelungen ,  gegen  2  Ufjr  aua)  bie  9  $3refc§egef($ft 

am  (SJefoJüfcfampf  £fjeil  nefjmen  ju  laffen,  wo«  naa)  furjer  3C^  cmcn  f°*$ 

(Erfolg  fcattc,  bog  erftere«  fe()r  nac^Ueg  unb  bonn  jeitweilig  gonj  üerftmntn; 

$5ie  in  ber  ̂ oo^t  neu  aufgegangenen  geuer«brünfte  brannten  am  Woxq 

nocfc  Jett.  $>eute  entftanb  ein  bolb  oorübergeljenbe«  neue«  geuer  in  ber  ©tat 

9taa)bem  man  an  entfdjeibenber  Stelle  ju  ber  Ueberjeugung  getan 

mar,  bog  ba«  geuer  ber  geftung  mit  bcn  bi«ponibeln  Mitteln  an  Artifler 

auf  größere  Entfernungen  nic^t  fo  leicht  oöllig  ju  bämpfen  fei,  würbe  unt 

3ujie&ung  be«  3ngenieur*£)berften  S3roun  unb  Oberften  53artfd)  befcjloffe; 

junaa)ft  bie  fc$on  früher  in«  Auge  gefaxte  erfte  parallele  fertig  ju  ftetfei 

ju  welker  Arbeit  aüerbing«  bebeutenbe  Gräfte  in  Anfprua)  genommen  tom 

ben.  Sei  bem  ÜÄongel  an  folgen,  mußte  ba^er  barauf  gefonnen  herbei 

bie  parallele  mit  ben  btäponibeln  Gräften  noa)  unb  noa)  auszuführen,  ©e 

ten«  ber  Pioniere  unb  3  Kompagnien  SRuppin  waren  in  ber  ©ergangene 

^ac^t  f$on  ju  biefem  3wecfe  £(jeile  berfelben  al«  ©tfüfeengraben  au«ge&c 

ben  circa  800  Schritt  tom  guße  be«  ©loci«,  loa«  in  feiner  Seife  cor 

geinbe  erfannt  unb  geftört  würbe.  SDiefe  ©cfcü&engraben  follten  nun  nac 

unb  naä)  erweitert  unb  jur  parallele  umgewanbelt  werben.  (Sbenfo  wäre 

für  bie  beiben  gelbbatterien  neue  nafjere  *ßofttionen  hinter  ber  parallele  Don 

Oberften  33art[d)  au«gefudjt  unb  würben  bon  bemfetben  bie  beiben  Äom 

manbeure  (jeute  Abenb  an  Ort  unb  ©teile  inftruirt.  (§«  follten  bie  33at 

terien  9  unb  10  gebaut  werben,  um  in  größerer  ftälje  wirf  famer  gegen  bi 

Angriff«front  eoent.  mit  Äartätfajen  gegen  ba«  Vorterrain  aufzutreten.  Au 

jeber  ber  angewiefenen  ©teilen  war  nur  bie  entfprea^enbe  gace  unb  ein  ©tüd 

(Jourtine  ju  feljen,  bie  neuen  ̂ Batterien  atfo  aua)  wenig  bem  feinblia)en  geuei 

auögefefct.  £)ie  ©efa)üfec  follten  fjeüte  Abenb  au«  ben  @mplacement«  1 

unb  8  jurürfgejogen  werben,  am  15.  bie  Vorbereitungen  jum  Vatteriebau 

getroffen  unb  in  ber  ÜJacfct  com  15.  jum  16.  bie  neuen  Batterien  gebaut 

werben.  Batterie  9  liegt  weftlidj  Söuerie  gebeeft  gegen  23aftion  8  unb  foö 

bie  (infe  gace  be«  Vaftion  7  bemontiren.  Batterie  10  liegt  ofiliaj  beö  IDege« 

ber  bireft  oon  ßourmelle«  naa)  ©oiffon«  fü&rt;  fie  ift  gebeeft  gegen  $orn^ 

werf  unb  33aftion  7  unb  foll  bie  rea^te  gace  bon  Vaftion  8  bemontiren. 

£)ie  Sreftje  breitet  gut  oortoart«.  9  Sagen  mit  8  Em.  Munition 

unb  leiber  nur  2  mit  ber  für  9  Em.  uon  ber  3.  Artiaerie*9flunition«*ßo* 

lonne  13.  Armee*&orp«  ftnb  in  SSenijel  eingetroffen.  Um  ben  Vorrat!)  an  ̂ufoer 

ficr)er  ju  ftellen,  würbe  fola)e«  Don  ßaon  geforbert.  Ü)er  bortige  ̂ ommanbant 
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ktte  boffclbe  aBcr  in«  ©offer  werfen  loffen.  Oberft  SBroun  wirb  im  9ßot$* 

falle  mit  10  (Zentnern  ou«betfen. 

Batterie  1  fa}oß  an  biefem  £age  mit  bem  erften  ©efcfcüfc  nad)  ben 

Siflnbfteflen,  ba«  3.  enfilirtc  $3aftion  8,  ba«  4.  fcjoß  na$  bem  Gumrtitten* 

aalle  rea)t«  be«  SReimfer  £$ore«,  ba«  6.  na*  SBaftion  10,  wo$er  biet 

per  fam.  D)er  SBrücfenfopf  8t.  Sßaft  mußte  unberfl<fft<btigt  bleiben,  ba 

^  [Jeuer  o&nefjfa  fid)  fefcr  jerfolitterte.  Um  bei  ber  geringen  3<tf)l  ber 

pfiffe,  bie  notfc  ju  ©ebote  ftanb,  für  ben  £ag  ouöjufommen,  fonnte  nur 

Siertelflunbe  eine  Soge  gegeben  »erben.  Der  gange  9?a$fd)ub  an 

Jtonition  für  bie  Batterie,  ber  beute  in  SBenijet  eingetroffen,  betrug  aud) 

rji  210  ©<$uß.  Um  9  Vi  U&r  cntftonb  ein  großer  S3rono  am  töeimfer 

I}or,  bonn  aua}  bei  ber  großen  tfaferne.  Die  Batterie  erhielt  biel  geuer 

*cn  ollen  Herfen  Dom  SBoftton  8  bi«  jum  93rücfenfopf  jenfeit«  ber  $U«ne, 

Satte  jeboefc  deute  nur  einen  SBerluft  oon  einem  leia)t  oertounbeten  Untere 

rriijier.  3m  ®on$en  gehaben  202  <Sd)uß.  Um  1  U§r  begleitete  $aupU 

jaira  ̂ erring  ben  Oberften  SBartfa)  über  S3eüeu  naa)  SBuerie,  wo  bie  ©teile 

fr  bie  Batterie  9  auf  1000  (Stritt  gegen  bie  linfe  gace  bon  SBoftion  7 

:ttogno«jirt  unb  bejeid&net  würbe.  Um  8  Ufjr  Sfoenb«  würben  bie  ©e* 

i#hjc,  bie  übrige  Munition,  SBatteriebaumaterial  unb  (Sdjanjjeug  nad)  23eni* 

Kl  jurflefgejogen.  $>eute  trafen  7  töeferbejjferbe  für  bie  ̂ Batterie  au«  bem 

Ityt  föetm«  ein. 

Die  Batterie  2  behielt  im  Sittgemeinen  biefelben  &itU  »fe  bi«ber.  Da« 

Setter  war  regnerifa}.  (5«  mußte  bei  ben  15  (Sm.  bie  (Sleoation  nad* 

Saftion  bis  17"/i«  3ott  gefteigert  werben.  Die  Batterie  erhielt  oiet  geuer 

m  SBrütfenfopf,  fo  baß  fpat  ftaa^mittag«  fi*  2  ©efcbüfcc  auf 

&X)  Stritt  bortbin  wenben.  Die  Batterie  batte  93erluft  einen  föwer  (fpäter 

Horben)  unb  jwei  (ei$t  SBerwunbete.  Lieutenant  Otto  erhielt  eine  letzte 

Äontufion  unb  ©ranatftücf  bura}  ben  Ißaletot.  <5in  jerfdjoffene«  föab  würbe 

ob  Seuer  erfefct,  außerbem  war  ein  Sluffafc  jerftboffen. 

Die  SÄorferbatterie  3  berate,  außer  i{jrem  geuer  naa)  ben  alten  3ie< 

ben  SBrücfenfopf  ju  erreichen,  um  ba«  geuer  bon  Batterie  2  Don  bort* 

abdienten,  wa«  aber  ber  großen  Entfernung  wegen  mißlang.  Slua)  warf 

M  franjoftfebe  'JJulüer  fefcr  berfefcieben;  für  baffelbe  &\t\  brauste  ber  eine 

23  6m.  Dörfer  Don  einer  Sorte  ̂ uloer  21  ßotb,  wabrenb  ber  anbere 

lW.  lOöotb  bon  einer  jweiten  beburfte.  Sflan  feilte  nun  ben  einzelnen 

$tfoüfcen  bie  berföiebenen  ©orten  "pulber  ju.  ©egen  bie  2lngriff«front  er* 

"tyte  Lieutenant  Siebte,  wie  bie  93eoba<$tung  ergab,  gute  töefultate.  Seine 

&rtufte. 

Die  SBrefa^batterie  4  erhielt  in  ber  ̂ ad)t  lein  geuer  unb  fa>ß  in  ber* 

Ulbert  mit  ©^rapnel«  natb  ben  ßourtinen  6—7,  7—8  unb  naa)  bem  $)orn- 

Nte  aber  trofcbem  ni*t  oerbinbert,  baß  ber  geinb  bie  33rcf*e  ober^ 

Wb  mit  Dornenfträutbern  belegte.  2ln  Munition  waren  empfangen  60  ©ra^ 
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Hüten  unb  5  ©$rapnel«  per  ©efd&üfc,  24  <S$rapncl«  waren  erfpart.  3 

Lotterie  ftjog  trofc  beö  augerorbentlid)  heftigen  feinMtcfycn  geuer«  ftanblj 

unb  au«f#Iiegli($  ̂ örefc^c  im  33erein  mit  ben  3  erften  12  (5m.  ber  Batterie 

bi«  2  Uljr  9?a$mittag«.   ÜDer  (Srfolg  war  allerbing«  feljr  ftdfrtbar. 

Die  übrigen  13— 12  Gm.  unb  6—8  £m.*)  bc«  linfen  glügel«  war 

nid)t  im  <§tanbe  fta)  fetbft  be«  Ueber$anbne$men«  be«  feinblidjen  geuer« 

crwefjren,  gefc^tvetge  benn  bie  ̂ 3refc^egefc^ii^e  ju  begogiren.  Um  1  U&r  it 

ba«  geuer  au«  ber  geftung  fo  heftig  geworben,  bog  bie  ric^tenben  92ummc 

foum  auf  bie  Trittbretter  treten  fonnten.  Deshalb  oera&rebete  ber  Wla\ 

©artner  auf  2lnfu$en  ber  SBatterie-ftommanbeure  mit  benfclben  ein  fur^ 

Sf)rapnet*8djnellfeuer  nad)  ben  verriebenen  fünften,  bie  und  fo  energt 

befejoffen,  unb  naljm  aua)  bie  9  33refa}egefc$üfce  hierbei  ju  £ülfe.  £)a  l 

Entfernungen  genau  befannt  waren,  fo  würben  für  jebe«  ©ef^üfc  eint 

(SfjrapnelS  im  33orau3  tempirt.  Um  2  U&r  begann  bie«  geuer,  unb  l 

SBirfung  war  fo  eflatant,  bog  wir  fofort  bebeutenb  Suft  befamen;  bi 

würbe  aud)  uon  anberer  (Seite  erfannt  unb  un«  fpäter  in  ber  geftui 

beftatigt.  gür  ben  ganjen  Tag  war  baö  fernbliebe  geuer  feljr  gebärapf 

freiließ  ftanben  wir  am$  für  ba«  <Sf)rapneffeuer  in  unfercr  §o(>en  ̂ ßofittc 

fcfjr  günftig.  $)ie«  <&$neflfeucr  (jattc  übrigens  fowo&l  bei  <Sr.  Slomgttct)! 

£ofjeit  als  aud)  beim  Oberften  23artfa)  Slufmerffamfcit  erregt,  man  backte  bo 

fogar  an  einen  3lu6faü/  unb  SDcajor  ©artner  mugte  bem  Oberpen  Söortf 

barüber  53cria)t  erftatten.  2lu$  erfa^ienen  balb  nadjfjer  jwei  Hbjutanten  b< 

©rog&erjog«  in  ber  93ref#batterie. 

Um  2*/2  Ufjr  war  ba«  alte  geuer  fnftematifa)  wieber  aufgenommei 

Die  53refa)c  machte  bon  linf«  nadj  rec$t«  fortgefe&t  bebeutenbe  gortfdbritt 

unb  bie  bunfcle  fcnfreü)t  ftefjenbteibenbe  Erbe  beö  abgelagerten  ̂ auptwalle 

trat  gegen  ba«  nod)  nia^t  gefallene  fjeüc  SJiauerwerf  feljr  Oeröor.  $n  b 

(Srbc  würbe  Ijeute  nod)  nic&t  gef^offen,  ba  bie  fo  fdjräg  unter  einem  SBir 

fei  üon  44  ©rab  einfdjlagenbcn  ©ef<$offe  hinter  bem  nod)  ftefccngebliebcne 

Miauerwerf  ju  tief  frepirten  unb  bie  Sprengwirfung  $u  wenig  gu  Tage  tra: 

Bei  biefer  Entfernung  Don  circa  2200  ©djritt,  auf  weldje  übrigen«  bi«fjc 

wofjl  uod)  ntrgcnb«  eine  gangbare  33refa)c  erzeugt  worben  ift,  war  au  ein  $un!l 

fliegen  natürlich  ni$t  $u  beuten,  befonber«  ba  bie  £>6fjenftrcuung  ni$t  un 

bebeutenb  fiö)  erwie«.  2  ©efctyüfce  fa>ffen  immer  auf  einen  *ßunft  in  etwi 

ein  Drittel  ber  2tfauer()ofje  bi«  Erbe  (jeroorquoll;  bie  fünfte  lagen  etwi 

3  ©ajritt  aufteinanber.   2luf  biefe  SBctfc  war  an  biefem  Tage  ba«  SWauer 

*)  3u  ben  Stuffa^:  „$>ic  93rcfd?e  »on  ©otffon«",  2.  ©etljeft  bc«  2Ktlttair»Soc^cn 

Mattes  1873,  ©.  71,  hat  ftc^  infofern  ein  3rrt^um  eingef^Ii^en,  ati  am  14.  Oftobet  bii 

beiben  ftelbbattevien  auf  ben  ̂ (flgeln  in  ben  ©efe^  *  (SmplacementS  1  unb  8  noeb  tr 

Xbattgtett  blieben,  unb  crfi  am  Slbenb  biefes  .Jage«  ju  neuen  3metfen  jurüdgejogcn 

wiitbcn.  33ei  bem  um  2  lU;r  befohlenen  ©^ra^nelfeuer  au3  beu  22  ̂ cfluugögcf^fl^ii 

be«  linten  glügel«  »irlten  alfo  bic  6— 8  (£m.  (Seite  72  oben)  mit  ©ranaten  no<$  mit 
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r 
prf  ber  23ref(Je  faft  ooflftänbig  jum  ©turjc  gefommen,  man  fonnte  afcer 

<*  Schiefjen  immer  noch  mehr  ein  reguläre«  Vrefchefcbiefjen  al«  £)emoliren 

laoeiL  (5«  geflohen  heute  358  ©ranat^  unb  31  ©hrajmelfchu§.  2  2)fann 

«nn  leicht  oerwunbet.  (5in  ©^ilbjo^fen ^fonnbecfel  am  1.  ©efchüfc,  fo 

»s  eine  Speise  waren  jerftort.  @in  ©prengftütf  traf  ben  gerabe  geöffneten 

i*tri(|lu§  oeö  5.  ©efdjüfces,  fo  bog  berfelbe  elnftioetlen  ungangbar  würbe. 

Lüerte  5  •)  föofj,  wie  f$on  bemerft,  mit  ben  erften  3  ©eföüfcen  faft 

isartgefefct  93refche,  unb  befämpfte  mit  ben  3  übrigen  ba«  feinbliche  geuer 

Araber*  oom  $oraroerl,  toetc^ed  heute  ftärter  armirt  mar.  $n  ber  33at* 

tsie  bemerfte  man  fehr  ba«  geilen  ber  3  ®efchüfce  beim  ©efchfifefampfe, 

«*talb  biefe  auch  zeitweilig  mit  ju  bemfelben  ju  £ülfe  genommen  Würben, 

cü  nach  bem  ©hrajmelfeuer  war  ba«  £ornwerf  lahm  gelegt,  unb  e«  tauch* 

te  in  bemfelben  gegen  4  Uf)r  ̂ nfanteriften  hinter  ©anbfaeffcharten  auf, 

Ktye  nad)  ben  Arbeiten  an  ben  ©chffftengraben  lebhaft  feuerten.  üDiefelben 

wrten  abermals  burd)  €>hra)me(6  oertrieben,  wobei  Satteric  8  mit  ©rana* 

n  müwirfte.  Nachmittag«  fdjoffen  bie  3  linfen  glügelgefchüfce  geaen  ben 

fcftlicten  Stabttt)ei(  auf  oerföiebene  Entfernungen.  ÜDic  Batterie  $atie  heute 

M  augerorbentlich  heftigen  feinblichen  geuer«  am  Vormittage  feine 

Srinfte.   (Sie  gab  256  ®ranat*  unb  48  @^rapnelfif)uf  ab. 

Batterie  6  färnpfte  juerft  mit  3  auf  bem  ttaftton  8  neu  aufgeteilten 

&i<4üfcen,  bie  ein  fet)r  lebhafte«  geuer  unterhielten,  unb  erft  naa)  mehreren 

('t^n  jum  Schweigen  gebracht  würben.   5Dann  würben  bie  alten  £k\t  wie* 

aufgenommen.  Um  2  Ut)r  beteiligte  fich  bie  Vatterie  am  ©hfftynel* 

Stotttfener,  unb  fd^oß  gegen  4  Ut)r  auch  einige  <&f)xopnt\&  na*  ber  im 

font&erf  aufgetauchten  Infanterie  auf  Vefet)l  bes  eben  in  ber  Batterie  an* 

Äfenben  SRajor«  Oartner.  Die  Batterie  hatte  heute  ebenfall«  trofc  beß 

5w!ni  feinbli^en  geuer«  oom  Vormittag,  ba«  öon  ben  Gollateralwerfcn 

53tbe  gar  nicht  beachtet,  feine  Verlufte.  Slbenb«  würbe  bie  Batterie  ge* 

3?rig  au«gebeffert.  Gr«  waren  au«  ihr  gefchoffen  320  ©ranat-  unb  62 

^rcumelfchufj. 

Batterie  7  feuerte  nach  ben  ölten  fielen,  ohne  bie  ©efchoffe  oon  ben  anbern 

waten  gu  erwibern.  (Srft  Nachmittag«  würbe  auch  0egen  b*cfe  SM**" 

•tf  jeinbliche  geuer  fchwacher.  ©ie  ̂ atte  einen  Treffer  in  bie  fleinc  ßafe^ 

nattrnf garte  ber  guröefgejogenen  glanfe  oon  Vaftion  8  auf  2500  Schritt, 

^lujfc  feine,  oerfthoffen  178  ©ranaten,  32  @t)r<M>nel«. 

Batterie  8  hatte  ben  23efet)l  befommen,  namentlich  üon  ber  Vrefchbatterie 

W  feinbliche  geuer  abjut)alten.  3u  biefem  3wecf  fchog  fie  oorjug«weifc 

Nj  ber  (Sourtine  6—7  unb  Vaftion  6  auf  2500  (Schritt,  bann  einige  ®ra* 

wen  nach  °er  Plattform  be«  ßathebraltt)urme«.  Nachmittag«  wirfte  fie 

131,1  gegen  fcie  3nfantcrte  im  £ornwerfe.   Verlufte  an  üflannfehaften  h«ttc 

*)  2>ct  in  «attcrie  5  rommanbireube  ^remier^ieutenaut  ©(hmibt  i(l  ber  jefet  türj- 

!:*  >cn  bm  ÄarUpen  erfdfroffene  ̂ teußi^c  ̂ auptmaim  ©thmibt. 
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bie  Batterie  nicht,  eö  mürben  ihr  aber  beibe  töaber  bc«  1.  ®ef*iifee« 

fcfjoffen,  fo  bag  baffelbe  bi«  jum  @rfafe  berfelben  2  Stunben  außer  5£f) 

feit  blieb.  SBerbraudt)  217  ©ronaten.  $)te  ̂ rofcen  unb  Sogen  fuhren 

•ilftunitionöempfang  nach  S3cntjct.  Hauptmann  ©tefeefe,  bem  ber  Ort  füt 

neue  Batterie  10  angewiefen  worben  war,  jog  in  ber  9^acr)t  feine  8  G£m. 

bem  (5mplacement  jurfief ,  unb  fom  am  15.  Oftober  2  Uhr  früh  tne  5 

tonnement. 

$)ie  Pionier  Kompagnie  Leugner  fertigte  ©trauern aterial  an. 

4Va  Ul)r  Abenbä  rücft  bie  ̂ ionier^ompagnie  £ilie  auö  bem  tfanionnet 

unb  fyob,  nad)bem  Premier  Lieutenant  ßinboto  bie  Stellen  tractrt  h1 

121  Schritt  ßommunifation  jur  erften  parallele  au8,  unb  ftellte  bie  35er 

bung  lefetercr  mit  ber  ßhauffee  Jer. 

Bataillon  Sanböberg  bemerfte,  bog  «eine  feinbliche  Abteilungen 

<ßaul  wieber  befett  Ratten,  unb  fid)  im  Serrain  an  ber  Sltene  bor 

33errerie  bewegten.  Grine  größere  Patrouille  ging  aus  St.  $au(  gegen 

(Sifenbahnbamm  cor,  unb  ber  fie  befet)ligenbe  Offijier  tief  auf  ben  £)ai 

hinauf,  um  ju  fetjen,  wa$  hinter  bemfelben  ftanb.  5  kugeln  berfehlten  i 

i)ie  Patrouille  lieg  2  SBerwunbete  liegen,  bie  bann  uon  Unbewaffneten,  o 

belaftigt  ju  werben,  jurüefgebracht  würben,  ©egen  1  Uhr  Wittag«  berfui 

ber  geinb  mit  ftarferen  Waffen  au«  bem  Saoner  Zffox  gegen  bie  SBerri 

fcoqugehen,  waö  üiefteiajt  einen  T>nrchbruch$Derfuch  bebeutete.  Sftan  faf)  b 

Vorgehen  langft  fcorher,  unb  würbe  ber  geinb  burch  IjeftigeS  <Scr)ncttfei 

äurücfgewiefen,  welche«  it)m  mehrfache  5Ser(ufte  beibrachte.  (5r  fua^te  Sc$ 

hinter  einzelnen  Käufern  unb  fel)rte  eiligen  guge«  in  bie  geftung  juri 

tiefem  Slbjuge  fchloffen  fid)  bie  noch  im  33orget)en  begriffenen  Mobilen  i 

Um  2  Uhr  war  ba«  ©efeebt  beenbet,  unb  ber  geinb  rächte  fich  für  feine  # 

(ufte  burch  heftige«  ©ranatfeuer  bi«  jur  £>unfelhctt,  wobura)  2  Wlann  \ 

4.  Kompagnie  fehwer  Derwunbet  würben  unb  noch  einige  ftontufion 

Dorfamen. 

33ataißon  äüftrin  befefct  Abenb«  6  Uhr  mit  ber  7.  Äompagnie  bie  gel 

wachen  1  unb  2,  mit  ber  8.  SWarmhau«  SBilleneube,  mit  ber  6.  getbwacje 

unb  nimmt  mit  ber  5.  9?epli«ftellung  in  @haumiere£. 

Bataillon  ̂ Bottenberg  befe^t  SIbenb«  mit  ber  6.  unb  8.  Kompagnie  gel 

wache  4,  bie  beiben  anbern  famen  nach  53iÜQ.  S5om  ̂ Bataillon  granffu 

gehen  bie  beiben  auf  gelbwache  4  gewefenen  unb  burch  2  Äompagnien  Bo 

benberg  abgeloften  Kompagnien  unb  jwar  bie  1.  nach  33enijel,  bie  3.  na 

<Billn,  bie  2.  unb  4.  bleiben  in  föeplisftetlung  bei  23elteu. 

55om  Sataiöon  Sftuppin  nehmen  bie  93orpoften  Stellung  in  ben  neu  uoi 

gefchobenen  Scfyü^engräben  unb  erhatten  uiel  Schnellfeuer,  boch  ohne  SBcrlufi 

ju  erleiben;  man  öermieb  aber  bed^atb  bie  Slbtofung  bei  Sage. 

Auch  bie  SJorpoften  be«  ̂ Bataillon«  SBranbenburg,  bie  1.  unb  4.  Äcm 

pagnie,  wurben  mehrfach  burch  ©ewetjrfeuer  in  ben  ©chü&engrSben  betäfitgl 
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befonber«  um  4  U$r  ftacbmittag«  bura)  ©a)neflfeuer  auö  bem  #orntoerf, 

bie  Qnfanterte  au$  bemfelben  burä)  ba$  geuer  ber  ̂ Batterien  5,  6  unb  8 

E Heben  würbe.   Dura)  bie$  Auftreten  ber  Infanterie  auf  ben  Serien  ber 

ng  war  eine  3Warmirung  in  ber  bieffeitigen  Sluffteflung  hervorgerufen. 

!)attc  in  (Srwartung  eines  SfoSfalleS  einige  3üge  al«  ©outien«  oor* 

Um  9  Ufft  Slbenb*  begonnen,  in  SSerbinbung  mit  ber  Pionier *8om* 

Kgnie  8 Ute,  burä)  bie  3.  Kompagnie  33ranbenburg  (Srweiterung  unb  SBerbinbung 

Jrr  3t4ü§engröben  red&td  ber  ̂ arifer  (£ljauffee,  worauf  bie  erftc  ̂ araflete 

mtffcjen  foüte.  D$ne  com  geinbe  bemerft  $u  »erben,  würbe  bie  Arbeit  bis 

11  Ufr  fortgefefct.  Die  2.  Äompagnie  öronbenburg  würbe  au«  SWercin  $u* 

rccfgejogen,  unb  bejog  24  ©tunben  Äantonnement  in  93au$buin. 

Da«  SBataiüon  $renjlau  erweiterte  bei  £ag  unb  9iaa)t  feine  <5$ü%tti* 

päben,  wobura)  e«  Diel  geuer  auf  ft$  30g,  boa)  §otte  e$  feine  SBerlufte. 

tie  2.  Kompagnie  $atte  feit  geftern  Slbenb  ben  <§djufc  be«  linfen  glfigel« 

*r  Batterien  an  ber  @a)lua)t  hinter  SRaupa«  übernommen,  unb  würbe  fe$r 

>ur$  ©prengftütfe  betöftigt. 

X)a«  23ataiüon  Ofiterbogt  gab  bie  7.  Äompognie  auf  Arbeit  in  ben 

fcrt  oon  (SourmeÜeö,  bie  6.  fteflte  bem  Bataillon«  *£ommanbeur  SWojor 

}.  ftanbow  30  2Jiann  an  bie  Gtljauffee  rea}t«  unterhalb  ber  Batterie  4,  öon 

(0  er  bie  Vorgänge  in  ber  geftung  beobachtete.  £)a«  Bataillon  £eltow 

marfejirtc  oon  töeim«  über  gt«me«  bi«  Braine. 

£ur<$  DfoifionSbefe&t  würbe  heute  ber  Strtifleric,  ben  Pionieren  unb 

>nn  Bataillon  $üterbogf  bie  ooHe  Slnerfennung  über  bie  2lu«följrung  bc« 

Saiteriebaue«  2c.  auögeforod&en,  ferner  braute  berfetbe  ba«  Berfa^ren  gegen 

uh  ber  Saffe  betroffene  (Sioiliften  00m  21.  §uü  1867  in  Erinnerung;  auf 

^föer  Zfyat  Ertappte  feien  naa)  &rieg«gebrau<h  ju  bejanbeln.  (Snbltch 

»arbe  mitgeteilt,  ba§  bie  Infanterie  ihre  oerbrauthte  Munition  in  @our* 

«eöe«  bei  ber  eingetroffenen  3nfanterie*üflunition«  Kolonne  erganjen  fönne. 

SWtc*  flapttcl. 

gortf  efcung  ber  Belagerung  am  15.  Oftober.  Uebergabe 

©oiffon«  am  16.  Oftober. 

$er  geftrige  Slrtiöeriebefe^l  fegte  bi«  auf  Seitered  ba«  taglich  ju 

(^fongenbe  SWunitionS^Ouantum  folgenbermagen  feft: 

Die  Brcfchbotterie  empfängt  60  ©ranaten,  5  ©hrapnel«  per  ©efeböfc. 

£)ie  übrigen  £anonen*Batterien  40 Granaten,  5Shrapnel«  pcr®ef<hüfc. 

Stogerbem  war  angeorbnet,  wenn  ber  flampf  mit  ben  ®efd)a$en  e«  ju* 

im  ©anjen  ein  magige«  geuer  mehr  nach  ben  norblichen  X^tiUn  ber 
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(Stobt  ju  unterhalten,  welche  noa)  wenig  gelitten  Ratten.  Der  Slbt^eüung! 

befeljl  für  bie  Itnfen  glügelbatterien  Dom  14.  betraf  ba«  9teiner$alten  b 

Serfc&lüffe,  2lu«befferung  ber  ̂ Batterien,  SBerDollftänbigung  ber  tööcfenwe&r« 

unb  Sienbungen,  SReDifion  ber  ©efa^üfcbefa^lage  unb  2ln$iei)en  ber  ©$raube 

Dberft  Sartfdj  lieg  mit  ber  3tt6rferbatterie  weit  in  bie  nörblia)c  ©ta! 

bombarbiren.  (5r  Ijatte  ferner  bie  2lbf!c$t,  Batterie  2  ebenfall«  na^er  an  b 

geftung  ju  bringen.  Die  4— 15  (5m.  Kanonen  berfelben  folltcn  in  bi 

$a$t  Dom  16.  jum  17.  Oftober  bura)  9Jiajor  ßaöpari  $urücfge$ogen  unb  i 

ber  92aa)t  jum  18.  eine  neue  Batterie  11  auf  1800  ©abritt,  fSbli$  bt 

Saftion«  7,  norblia)  ber  2Äm)le  Don  ßljeDreu£,  gebaut  werben,  um  einen  gai 

fixeren  Demontirfa}u§  gegen  Gtourtine  7—8  unb  ba«  £ornwerf  ju  erzielet 

Dem  2J?ajor  §a«pari  würbe  ber  Satteriebauplafc  Slbenb«  angewiefen. 

Die  feinblicje  Artillerie,  bie  wirfli*  ba«  &öa)fte  8ob  Derbient,  $atte  i 

ber  92a$t  trofe  unfere«  geuer«  fia)  raftto«  bemüht,  neue  ©efd&üfcaufftettur 

gen  ju  bewirfen.  Die  3°^  oer  au*  Der  8*ftwng  feuernben  ©efcpfce  tie 

fia)  nta)t  mit  Dolliger  ©ia^erljeit  angeben,  ba  ber  Slifc  unferer  freptrenbe 

©efctyoffe  oft  wie  feinblia^e«  geuer  au«fie$t.  Wflit  Seftimmtfceit  erfannt 

Oberft  Sartfa}  tljätig  Je  2  ©efcjüfce  auf  Saftion  4  unb  5,  3  auf  Saftion  ■ 

refo.  (Sourtine  6— 7,  3  im  £ornwerf,  1  auf  ber  retjten  gace  Saftion  7,  \ 

auf  flaoalter  8,  3  auf  Saftion  9  unb  am  SReimfer  £&or,  2  im  Saftion  IC 

2  im  Srficfenfotf.  Stuf  ßourtine  7—8  war  fein  ®efa)üfc  bemerfen 

9?aa)  2lnfia;t  be«  3Rajor«  ©artner  waren  aber  no$  einige  Dörfer  befon 

ber«  auf  Gourtine  6—7  unb  hinter  Saftion  6  in  ©irffamfeit.  »lud 

Saftion  3  fa)o§  jiemlia)  bäufig. 

Die  Srefc&e  fcfcritt  gut  oorwärt«.  Oberft  Sartfa}  betrachtete  Don  be: 

£öfyc  bei  ©t.  ©eneDieoe  ba«  ̂ Profit  berfelben,  unb  Ijielt  fie  4  Uljr  9lacr) 

mittag«  für  o5Uig  praftifabel.  (5«  brannte  auf  berfelben.  Da«  föefutta 

be«  ©efc&üfcfampfe«  würbe  in  ber  ftonferenj  bei  ©r.  Äönigl.  #o$eit  gwai 

als  rea^t  befriebigenb  anerfannt,  aber  gefa^loffen,  bag,  wenn  ber  geinb  un 

geartet  unfere«  nächtlichen  geuer«  immer  neue  ©efdjüfee  aufftellt,  bie  ei 

wof)(  Don  ben  norbliajen  gronten  tjerbeijiefjt,  bie  Uebergabe  ber  geftung,  troj 

ber  DoQenbetcn  Srefcfce,  crft  ju  erwarten  fei,  wenn  gebecfte  Slnna^erunger 

bi«  jum  gufje  ber  Srefdt)e  Dorgefcjoben  waren,  unb  ba«  ©efcjüfcfcuer  b« 

geftung  noch  mefjr  jum  ©c&wetgen  gebraut  fei.  De«balb  würben  bem 

Oberftcn  Sraun  burth  ©e.  Äonigl.  £ol)eit  ber  Sefe^t  erteilt,  bie  parallele 

unb  weitere  2lnnal)erung«arbeiten  fortjufefeen.  @«  blieb  ferner  bei  ben  ar< 

tilleriftifa)en  Slnorbnungen,  wonaa}  fruit  S^ac^t  bie  Batterien  9  unb  10  cr^ 

baut  unb  armirt  werben  foüten. 

Da«  in  ber  Dorigen  9?aa)t  langfam  genarrte  geuer  er^ob  fia)  bei  2ln* 

brua)  be«  Xage«  mit  größter  £cftigfeit,  Don  ©eiten  ber  geftung  faft  ftärfer 

at«  am  erften  unb  Dritten  £age,  bcfonber«  t&ätig  war  Äaoalier  8.  Dabei 

festen  un«  ̂ eutc  bie  12  gelbgeft^üfee  unb  ba«  bieffeitige  geuer  würbe  nur  au« 
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BSelogerwigSfanonen,*)  bon  benen  aber  5  brefd&irten,  unb  6  Dörfern  un* 

trollen;  öberbtcö  mußte  mit  ber  Munition  fa)onenb  umgegangen  »erben. 

:i  gelang  rrofcbcm,  BormittagS  ben  Äobalier  unb  einige  anbere  ©ef(Jü(je 

um  8$fteigen  gu  bringen;  9ta$mittag8  aber  trat  bie  geftung  Ijier  »ieber 

m  nngef^tuäc^ten  Gräften  auf,  »eil  mir  und  notygebrungen  naa)  anberen 

tmftra  batten  wenben  mfiffen. 

S alterte  1  mar  guröefgegogen.  Batterie  2  eröffnete  bei  naßfalter,  neblh 

jß  fBttterung  erft  um  77s  Ubr  ba$  geuer  unb  ̂ atte  $eute  einen  feljr 

tiiwren  €>tanb,  ba  neue  ®efc$ä$e  Dom  Baftion  8  unb  ben  oftlia)  liegen- 

Starten  bi«  gum  53röcfenfo^fc  bin  tyr  geuer  gegen  fie  fongentrirten. 

iie  Serfufte  ber  Batterie  toaren  aud?  be«$alb  reeftt  bebeutenb,  1  Unteroffu 

unb  1  Äanonier  »urben  ferner,  3  Unteroffiziere  unb  1  Sttann  teid&t  »er* 

nnbet  £)te  3**1*  °**  Batterie  waren  biefelben  wie  bie  £age  guoor.  £)ie 

I\örffrbatterie  mußte  größere  geuerpoufen  galten,  ba  bie  2Hunition,  befon* 

fcrt  3unber,  ntojt  mebr  auäreia)enb  oorljanben.  ©ie  warf  oon  $aufe  auä 

rit  großen  Labungen  weit  n5rbli<b  in  bie  ©tobt,  mußte  fia)  aber  balb  ge* 

<n  Baftion  8  toenben ,  um  ber  Batterie  2  gu  £ölfe  gu  f ommen.  Um  bie 

£i$erbeit  be«  geuerS  gu  fontroliren,  t^ot  fie  bon  3eit  gu  3«t  einen  <ßrobe; 

snf  gu  turj.  Oberft  Bartfa)  infpigirte  $eute  bie  Batterien  be$  regten  glii- 

"A  unb  inftruirte  bann  aua)  ben  Hauptmann  Slubouarb  über  bie  Sage  ber 

:nta  Batterie  11,  toobin  bie  4 — 15  Gtm.  au8  Batterie  2  oorgefojoben  toer= 

fottten.  3n  ber  folgenben  9ta<bt  mußten  bie  Bettungen  ber  Dörfer  er* 

«at  »erben,  bie  befonberS  buroj  ba«  eigene  geuer  gelitten  Ratten. 

Die  Batterie  4  batte  in  ber  $aa)t  bie  Breföe  mit  ©^ropnetö  beun* 

s^igt,  nnb  oerfucfyt  ben  Bau  oon  Slbfönitten  hinter  berfelben  gu  &tnbern. 

8ie  fonb  am  borgen  in  ber  BafttonSfpifce  7  unb  auf  ber  QEourtine  6 — 7 

iue  ®efd)ü$e  aufgeteilt,  bie  bie  Batterie  lebhaft  betroffen,  als  fie  um 

i  jUbr  mit  bOefcbüfeen  »ieber  gu  ftreföiren  anfing.  £eute  galt  es  be* 

!3aber«  no$  triel  (Srbe  über  bie  großen  Sflauertriimmer  auf  ber  ©rabenfo^le 

^abfallen  gu  maa)en.  $)ie$  war  um  fo  fo>ieriger,  als  tynttx  ber  (5«carj>e* 

oancr,  mit  aufgefegter  4  guß  ̂ o^er  £ablettmauer,  erft  ein  8  guß  breiter 

tfonbengang  tief,  ebe  bie  äußere  Brufttoebrböfdjung  fia)  erljob.  (58  fehlte 

^'o  fe§r  an  ber  fo  nötigen  (5rbe.  8efjr  günftig  für  biefen  &totd  mx  Q&cr 

nun  bie  febräge  Soge  ber  Brcfcbbatterie  gegen  bie  Gourtine,  inbem  bic  f^we- 

r:n  ©eföoffe  ni$t  fo  tief  in  bie  (5rbe  cinbrangen,  als  baß  ibre  <5pxtn%- 

Bithwg  ni$t  b&"e  ju  Sage  treten  tonnen.  £)ie  Bref^e  nmrbe  baber 

^a^mittage  oon  ber  Batterie  au£  als  oollftanbig  fertig  angefeben.  SludJ 

^nte  ließ  ftc^  bie  Batterie  in  feinen  ©efc^ufefampf  ein,  nur  baö  1.  ®efd)ii^ 

*i+tete  oon  3ett  ju  3eit  einen  8a)uß  nacb  ber  Baftionöfpi^e  7.  Qn  biefem 

*)  3n  b«  JÖrefcbbattcrie  roar  ber  3Jcrf(bIu6  befl  einen  (Sei^ä^cS  noeb  nic^t  wiebet 
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Saftion  waren  4  ©efäiifce  in  TJätigfeit.  3m  Saufe  be«  Tage«  traten  i 

noa)  2  2Horfer  auf  (Sourtine  7—8  gegen  bie  Batterie  auf,  unb  t9  fct)t 

fe$r  ötet  ©ranaten  unb  33omBen  in  bie  Öruftroe^r  unb  btc^t  hinter 

Batteriefcof  ein.   9too$mtttag«  $wif($en  21/«  — 4U$r  war  ba«  geuer  fo 

tig,  bog  man  faum  $um  Winten  auf  bie  Trittbretter  fteigen  fonnte.  X 

bem  $atte  bie  Batterie  $cutc  feinen  SBerluft.    Eon  51/*  U$r  an  fiel 

<Sa)ug  me$r  au«  ber  geftung.   SSerföoffen  waren  $eute  330  ©rannten. 

$ludj  Ratterte  5  $atte  einen  fefjr  ferneren  ©tanb,  fie  erhielt 

geuer  Don  jwei  neu  aufgetretenen  gezogenen  15  (5m.  auf  CEourtine  6  - 

Don  benen  einer  na$  langem  Kampfe  bemontirt  würbe,  bog  famen  wir 

fjeute  ben  fe&r  fa)wer  ju  erfennenben  ©Charten  auf  ber  jurfldgejogenen  € 

beim  Softion  6  niflt'  bei,  unb  war  ba«  üflorferfeuer  t>on  Gourtine  6 

metyt  in  bämpfen.   Die  Batterie  bemontirte  nodj  2  Sparten  im  dornte 

babon  eine  3  3tta(  eje  ße  gan&  tobt  mar.  <§onft  würbe  no<J  naä)  33afiic 

foifce  7  unb  Äaoalier  8  gefajoffen.    Die  Batterie  oerfeuerte  262  ©raru 

unb  50  @&rapne(«,  lefctere  befonber«  gegen  bie  Dörfer  hinter  (Sourtine  6- 

m\  9flannfd)aften  war  $eut  fein  Eerluft.  Dagegen  waren  1  töab,  1  Söifd 

12  CSfjaffetootgewe^re  unb  eine  Stojafyl  ©Rippen  unb  Warfen  jerftort.  < 

Saffetenf<$wan$  unb  1  Äorn  war  beföäbtgt,  fowie  bie  SWunbungöfla^e  et 

tfanon«. 

Batterie  6  glaubte  ba«  boppelte  geuer  wie  Tag«  oorljer  ju  ermatten,  i 

wenn  e«  i$r  au*  gelang,  einige  3)2ate  ©efajiifce  im  Äaoalier  8  unb  auf  b 

$ornwerf  jum  <Sa)weigen  ju  bringen,  fo  würbe  ba«  feinblia)e  geuer 

9*a<$mittag«  immer  heftiger,  fo  bog  jeitweife  ba«  Siebten  faft  unmog! 

würbe.   Dennoä;  waren  bie  SBertufte  ber  ̂ Batterie  magig.    1  (Sergeant  to 

1  3J?ann  leicht  oerwunbet;  fie  Ijotte  Deute  283  ©ranaten  unb  124  <B^xapn 

abgegeben,  auger  ber  neu  empfangenen  Munition  alfo  noa}  biet  oon  ber 

früheren  Tagen  erfparten.   Die  oielen  Sljrapnel«,  bie  feinblicje  ©ebienu 

bon  ben  ©efa^öfcen  ju  vertreiben,  Rotten  ifcren  3»e<*  nur  fe$r  magig 

reicht.   (Sin  Shiffafc  war  jerf^offen.   ̂ Batterie  7  erhielt  ebenfafl«  üiel  geu 

boa)  war  fie  tyrer  etwa«  Dom  $ol)enranbe  be«  $tateau«  juriiefgejogen 

Sage  wegen  weniger  gefaljr&et.   ©ie  fä)og,  o^ne  ba«  geuer  ber  weftltcf; 

Äollateratfronten  ju  berötf  paarigen,  naa)  ben  i^r  oorgeföriebenen  3iel< 

<Sie  t$at  178  ©ranat*  unb  16  <©&rapnelf($ug  unb  $atte  feine  JBerfof 

Batterie  8  war  juröefgejogen. 

9?att)  bem  Dtoifion«befebt  oom  15.  quartiert  ber  3n9et"curfto&  (Öbei 

$raun)  na$  SBaurbuin.  Grbenbaljin  geljt  oon  Söenijef,  wo  nur  ein  Heim 

53röcfenbetadjement  jurlftf  bleibt,  bie  geftung«*  Pionier  Kompagnie  leugne 

um  ben  Arbeiten  an  ?arafle(en  unb  Slpproa)en  najer  ju  fein. 

2ln  |>ütf«mannfoiaften  oon  ber  3nfanterie  jum  9?acjtbatteriebau  frei 

ba«  Söataiüon  3üterbogf  ̂ eute  ̂ aajmittag  5  Ufjr  2  Ofpiiete,  5  Unteroff 

jierc  unb  100  Wlawn  für  ben  Hauptmann  ©iefeefe  im  ?arf  $u  ßourmeffei 
i 
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Regiment  ©tfilpnogel  fteüt  biefelbe  3Ö^  ön  öfpjteren  utib  Sftonn- 

für  bic  Batterie  Ferring  ebenbafelbft. 

borgen  SCbenb  wirb  bic  erftc  parallele  naa)  ber  Dorn  Obcrften  S3raun 

^ebenen  SMspofttion  eröffnet. 

f  fcer  Artillerie- Sefe$t  Dom  gütigen  Soge  beftimmt,  bog  außergewöbn* 

W  Sorfornrnniffe  in  öejug  fomo$l  ouf  ©efea)t«üerf)ältniffe,  als  auf  ben 

Jribib  be^  DJtatertalS  fofort  ftetd  bura)  bie  Abteilungen  ju  mclben  finb. 

tcj  bejonberd  wichtige  gafle  finb  fofort  r»on  ben  Lotterien  aus  3U  melben. 

Bsang  an  Material  ift  mit  auf  ben  23erluftliften  ju  oermerfen,  unter  2(n- 

>k  Der  «rt  Der  8cfa)abigung  unb  be«  (Srfafee«.  £)ie  Batterie  Ferring 

N  über  ba*  bemontirte  ©efa)üfc  focjiell  ju  melben.  $)a  morgen  9?aa)t  bie 

■Tie  ̂aradete  noüenbet  wirb,  fo  ift  in  bereit  oon  7— 10  Ufrr  Slbenb«  nur 

geringer  £&eil  ber  für  bie  9ca$t  beftimmten  @d)ü'ffe  abzugeben. 

Um  2  U$r  ̂ Wittags  erfolgte  ber  Abmarfa)  ber  guf?mannfa)aften  ber 

terren  Batterie  Ferring  naa)  GSourmelleä,  wo  im  $arfe  bie  ©atteriebau* 

SiirriaUen  unb  bas  @a)anjjeug  empfangen  mürben.  Um  5  U&r  ging 

Wmann  ^erring  mit  bem  Lieutenant  @a)ulje  unb  4  üftann  oor,  um  bie 

feie  9  bei  la  Suerie  abjuftecfen.  Um  7  U$r  trafen  bie  Sagen  mit 

Material,  um  71/*  U(>r  100  3tfann  Jpülfsarbeiter  ein.  $)a$  Sau* 

toial  mußte  oon  ber  (Sfjauffec  circa  600  (Schritt  bis  jur  ̂ aufteile  ge- 

jtn  »erben.  53ei  ber  Lotterie  würbe  ein  ®efa)ofjraum  unb  ein  gewöhn* 

fttloermogajin,  unb  jwar  auf  bem  linfen  glfigel  erbaut. 

,  Sbgleia)  fejon  in  ber  fiebenten  @tunbe  #ornfignale  au*  ber  geftung 

Mören  waren,  unb  gegen  10  Uljr  oon  rec^td  $er  ba8  preugifa)e  Signal: 

Zapfen,  bad  ®anjc  &alt!  erfa)oO,  aua)  eine  Patrouille  auöfagte,  bog  $a 

Station«  »SBer^onblungen  im  (Sange  feien ,  fo  würben  bie  ©efpanne  in  ta 

eingeteilt,  bie  Arbeit  aber  boa)  noa)  fortgefefct.  Do«  geuer  aus 

l{1  Seftung  $atte  töngft  aufgehört,  unb  aua)  oon  unferer  (Seite  mürbe  nia)t 

•ft  gefa)offen.  (grfunbigungen  bei  Batterie  3  beftätigten  bie  33erf) anbiungen, 

^um  1  U^r  traf  Oberft  ©artfa)  ein,  ber  ben  föfiefmarfa)  ber  Sttann* 

Wen  befahl.  Die  Batterie  entlieg  bie  £>filf$arbeiter  unb  marfa)irte  über 

&8ta  unb  33eHeoue  noa)  SBenijel  jurfief.  <£$  fjatte  fia)  noa)  berouögeftellt, 

^  am  13.  einem  Äanonier  ber  ̂ Batterie  ̂ erring  bura)  eine  bia)t  bei  tym 

^nrenbe  ©rannte  ba«  Trommelfell  jerfprengt  war. 

leiste  Batterie  ©iefeefe  reinigte  $eute  bie  ®efo)üfce  unb  trof  SBor* 

Büttgen  für  ben  ftadjtbattericbau.  Um  3l/i  U$r  marfa)irten  bie  23e* 

|ifawig«mannfa)aften  na$  (SourmelleS.  Um  5  U^r  erhielt  bie  Batterie  bort 

^^fpjiere,  5  Unteroffiziere  unb  100  9Konn  £ülf8mannfa)aften  überwiefen. 

^r  ̂ou  ber  Batterie  10  beginnt  um  7  Uj)r  1000  ©abritt  üor  ber  regten 

S°«  ton  Öoftion  8.  Um  91/*  UJr  wirb  bo«  ©ignal:  ©ewe^r  in  9cubT, 

h»^anje  falt!  gegeben,  worauf  aua)  baö  bieffeitige  geuer  aufarte.  Zxofy 

^ronrbe,  ba  noa)  fein  weiterer  ̂ efe^l  eingetroffen  war,  bic  Arbeit  fort* 
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gefefct,  unb  war  bie  Söottcrtc  10  um  1  Uljr  fertig  unb  ormirt  unb  !j 

per  ©eföfifc  50  ©4)u§  in  ben  SHagagincn.   Um  2  Ut)r  9fat$t«  traf 

öcfc^I  ein,  bie  Arbeit  einguftellen  unb  in  bie  Kantonncment«  gurtfefgufefc- 

in  benen  bie  Batterie  friit)  6  U$r  eintraf. 

£)ie  Pioniere  follten  in  ber  9*ac$t  gum  16.  bie  parallele  fortfefcen, 

war  gu  bem  £tozdt  audj  bie  Kompagnie  Leugner,  bie  Vormittags  i 

@traua)arbciten  ausgeführt  t)atte,  9?aa)mittag6  ton  SBenigel  naa)  93att£fc 

umquartiert,  um  für  bie  neue  Aufgabe  met)r  gur  $anb  gu  fein.   £)ie  ßc 

parallele  fottte  erft  in  ber  $a<$t  Dom  16.  gum  17.  eröffnet  werben,  to 

bie  Diäpofition  f)eute  ausgegeben  n>ar;  fte  war  circa  800  ©abritt  Don 

Singriffsfront  entfernt  unb  gegen  1000  ©abritt  lang,    (5«  würben  t> 

1KX)  9)2ann  Verlangt  unb  füllten  gur  £)e(fung  ber  Arbeit  5  Kompagr 

üorgefa^oben  werben.  5Da  bic  2lngriff«front  bura)  bie  SBrefdje  fa^on  oerratl 

War,  tonnten  bie  Arbeiten  an  ber  erften  parallele  fefyr  gefat)rbet  fein.  1 

fte  gu  oerljeimlidjen  unb  bic  Slufmerffamfeit  be«  geinbe«  gu  teilen,  tt>u 

feljr  oiel  an  ben  ©(Pfecngräben  oor  ber  SBcftfront  gearbeitet.  2fac$ 

Arbeiten  oon  deute  9?ad)t  würben  bura)  bic  Kapitulation«  *  SBer^anblunj 

unterbrochen. 

Um  furj  noa)  bic  £f)5tigfeit  ber  3nfantev^c  *n  Dcr  ßernirung  ju 

wafmen,  fei  bemerft:  SöataiÜon  Güftrin  befefct  Slbcnbö  mit  ber  5.  Kompag 

bie  gelbwactyen  1  unb  2,  mit  ber  8.  bie  gelbwacr)e  3,  bic  6.  Kompagnie  ' 

gog  2l(Iarmt)auS  33iflcneuoc,  bie  7.  (Sfjaumtere«.  <flat$bem  fictj  um  7  11 

ein  ̂ arlamcntair  au«  ber  gtftung  bei  ber  getbwad^c  4  eingefunben  fyai 

erfolgte  um  10  Ut)r  oon  bort  ba«  <Signal:  ®ewe&r  in  ̂ Rur)',  ba«  <§>ai 

$alt!  welche«  t»on  allen  Saasen  unb  ben  9?epli«<  Kompagnien  aufgenomm 

würbe.  — 

Bataillon  SBolbenberg  loftc  mit  ber  5.  unb  7.  Kompagnie  bie  6.  u 

8.  auf  gelbwacfce  4  ab  unb  fünfte  lefctere  beibe  auf  föepli«  naa)  S3eü« 

Seim  Premier  Lieutenant  6$mifc  melbete  fict)  um  7  Uljr  ein  frangoftfa<j 

Offizier  a(«  ̂ ßarlamentair,  ber  mit  einem  leeren  Dfftgier  ju  oerljanb« 

wunfct)te,  wooon  fofort  Reibung  an  baß  Regiment  unb  bie  ÜDioifion  < 

maa)t  würbe. 

Bataillon  granffurt  loftc  bic  2.  unb  4.  Kompagnie  mit  ber  1.  unb 

auf  SRepliö  ab. 

^Bataillon  ftuppin  Sötte  biö  Slbenb«  bie  SBorpoften  in  ben  Saufgrab 

gegeben  unb  rfiefte  bann  naä)  33aurjmin  ab.  211«  um  81/*  U^r  bic  ©igne 

ertont  waren,  gingen  auf  Sßeranlaffung  be«  Oberften  o.  Kroljm  bic  Kor 

pagnien  wieber  naa)  ber  ̂ arifer  ©trage  bor,  um  für  alle  Salle  ben 

gu  fein. 

Bataillon  $3ranbenburg  lüfte  oon  $aurJ6uin  au«  bie  4.  Kompagnie  bur 

bic  2.  in  ben  Saufgräben  ab,  erftere  fam  auf  9?epti«  nad)  ß^eoreuj.  Wai 

bem  bic  «Signale  im  2lbfa)mtt  A.  gegeben  waren,  erfolgten  nod)  2  ©aVif 
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ai  ehter  Ratterte  gegen  bie  geftung,  unb  e«  mürben  bed^atb  bie  (Signale 

eieterholt.  Oberft  0.  Strohn  befahl  auch  beim  öataillon  33ranbenburg  für 

jjaö  einer  Krieg«lift,  bajj  noch  eine  Kompagnie,  bie  3.,  in  bie  Sauf- 

äräben  vorgehen  fotte.  $la$  12  Ut)r  würben  bie  Gruppen  in  bie  Kantonnc- 

«mt«  entlaffen. 

Bataillon  ̂ rcnglau  ̂ Qtte  in  ber  oorigen  Waty  bie  neu  öorgefchobenen 

etyfyengräben  DoÜenbet  unb  lofte  fi$  ̂ eute  2lbenb  in  ftc^  ab.  ®egen  4  Ut)r 

'^mittag«  machte  ber  geinb  noa)  SBorfto&e  jenfeitö  ber  Sliöne  gegen  bie 

i  Äompagnie.  Die  Nachricht  üon  ber  erfolgten  Kapitulation  erreichte  ba« 

SotaiÜon  erft  5  Uhr  borgen«  am  16. 

Bataillon  Jüterbog!  ̂ atte  bie  Arbeiter  jum  iftachtbatterieb  au  für  ben 

£utytatann  ©iefeefe  Don  ber  7.  unb  8.  Kompagnie  geftellt.  Diefelben 

iwfa  naa)  2  Ut)r  in  bem  Kantonnement  wieber  ein.  Die  beiben  anbern 

ftotnpagnien  waren  unter  bem  58ataillon$*Kommanbeur  Hbenbö  ebenfalls  ge- 

^bereit  gesotten,  bann  fpater  entlaffen  worben. 

Bataillon  Sanbäberg  im  Slbftjnitt  C.  hatte  heute  früh  21/*  Ul)r  in  ge^ 

Hilter  Söeife  feine  33orpoften  abgelöft.  Der  £ag  toerlief  rut)ig,  bi$  9?aa> 

sittag*  4  Ut)r  nod)  einmal  heftiges  ©ranatfeuer  nach  ßrouu  unb  bem  SBafm* 

Wc  erfolgte,  welche«  aber  feine  93erlufte  herbeiführte. 

Um  10  Ut>r  HbenbS  horte  man  au§  ben  Slbfa)nitten  A.  unb  B.  bie 

^nole:  ©eweljr  in  töut)'!  unb:  ba$  ©an je  halt!  blafen,  bann  mehrfach 

ftjrratj  rufen.  3m  bieffeitigen  2lbfd)nitt  würben  bie  (Signale  nicht  aufgc* 

wmmen  unb  alle«  blieb  ruhig  in  ber  (Stellung.  Die  Entfernung  war  ju 

$w§i  am  in  ber  9?ac^t  ftähcreö  ju  erfahren.   Den  16.  früh  3  Uhr  erfolgte 

tdlöfung  unb  nach  5  Uhr  oon  ber  Dtoifion  bie  fchriftlithe  SRittheilung 

itr  abgefä)loffenen  Kapitulation.  Der  (Sinmarfd)  ber  Gruppen  foöte  ̂ ente 

Neben,  nähere  befehle  würben  nachfolgen.  Den  SBorpoften  würbe  burch 

berittene  Orbonnanjen  t>on  bem  (Srfolge  9J?ittt)eilung  gemacht,  unb  nun  er* 

Wollen  auch,  tDie  geftern  Slbenb  jenfeitä  ber  2li$ne,  beim  SBataillon  $urrah$. 

Borpoften  verblieben  im  Slllgemeinen  noch  in  ihrer  Stellung,  nur  bie 

typelpoften  würben  eingebogen  unb  bie  23ert)aue  auf  ben  ©tragen  be* 

%. 

©o*  Bataillon  Geltow  traf  am  15.  oor  (Soiffon«  ein  unb  fam  mit 

toß  Stabe  ber  8.  unb  (riften  7.  Kompagnie  nach  öujaneu,  bie  anbere 

Wh  7.  naa)  Grcuirb,  bie  6.  nach  $Ro$iereS,  bie  5.  naa)  Slconin  unb 

Die  Reibung  ber  gelbwache  4  oon  ber  Slnfunft  be«  ̂ arlamentairö 

M:  lofwt  naa)  bem  Hauptquartier  ®t.  Königlichen  $>ot)eit  be*  ©ro§h«ä°93 

na<$  Snjandj  gegangen  unb  traf  bas  ©cnerat  *  Kommanbo  gerabe  ju  ber 

3«,  oU  ee  fich  3ur  töücffehr  nach  Weim«  anfehiefte.  Die  Slbreife  würbe 

ftflirt  unb  ber  (^t)ef  be«  ©eneralftabe«,  Oberft  o.  Krenäfi,  jur  2>er* 

^blung  mit  bem  ̂ arlamentair  entfenbet.   Der  <§>rofjh«a°g  f«»P  f"*r 
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nach  Eigrtolle«,  wofelbft  auch  (Venera!  b.  «Selchow  mit  feinem  (Stabe  b< 

3lu«faö  ber  5Bert)anbtungen  erwarten  wollte  unb  Oberft  23artfch  ebenfal 

fcbon  eingetroffen  mar. 

$Wan  war  nicht  ot)ne  23eforgni|j,  befonber«  weit  bie  geftung  fi$  au 

heute  fo  energifch  im  Slrtilleriefampf  gezeigt  hatte,  baß  ber  Äommanbant  w 

annehmbare  33ebingungen  ftellen  würbe  unb  bie  geuerpaufe  nur  benu^' 

»olle,  um  @ct}aben  au«zubcffern,  bie  33refche  aufzuräumen  unb  neue  ®t\d)ü\ 

Sluffteüungen  ic.  ju  bewirfen.  $)e«halb  waren  oudj  in  ben  2ibf<hnitten  A 

unb  B.  junad)ft  bie  3nf antcv*Cr SC uf ftctlungcn  oerftarft  worben. 

Um  l1/*  U(jr  Nadjt«  traf  Oberft  o.  £ren«fi  mit  ber  Reibung  eil 

ba&  ber  Äommanbant  Lieutenant  *  Äotonetl  be  Noue  (ff ommanbeur  ber  2li 

tiüerie  be  föoque)  foeben  bie  Kapitulation  unterzeichnet  Ijabe  unb  im  2lüg< 

meinen  bie  ©ebingungen  oon  (geban  unb  $oul  eingegangen  fei.  £>ie| 

^ac^ric^t  überraföte  um  fo  mehr,  al«  ber  Verlauf  be«  heutigen  £age«  toeni 

2lit«fid)t  baju  eröffnet,  unb  ber  ©raf  ö.  ©chlieffen  am  13.  erft  eine  f 

brüSque  Antwort  erhalten  hatte.  @«  festen  aber,  al«  ob  ber  ßommanban 

bem  Drangen  ber  Bürger,  beren  geben  unb  33efifctljum  burch  ba«  53om 

barbement  fo  arg  gefat)rbet  war,  nachzugeben  genötigt  war,  um  fo  mehr 

al«  bie  bereit«  praftifable  ©refche  bie  Hoffnung  auf  ferneren  ©iberfrani 

fd)winben  machte.  Dafj  hierbei  aua)  bie  fefjr  zweifelhafte  Haltung  ber  53e 

fafeung,  mit  Ausnahme  ber  fo  fehr  braoen  Artillerie,  üon  (Sinfluß  war,  wurb< 

tun  flommanbanten  fpäter  perfönlict)  beftätigt. 

Nach  ben  eingegangenen  SBerabrebungen  follte  bie  franjöfifche  33efafcun<: 

am  16.  Nachmittag«  2  Uhr  au«  ber  geftung  au«marfchiven/  um  frieg« 

gefangen  abgeführt  zu  werben,  wctt)renb  bie  bieffeitigen  Gruppen  um  biefelb* 

3eit  bie  Xtjore  ber  geftung  zu  befefeen  Rotten. 

Der  nachträgliche  Dtoifion«befehl  für  ba«  Bataillon  2anb«berg  unb  bei 

(Sinzug  ber  übrigen  Gruppen,  fowie  bie  Di«lofation  ber  Gruppen  am  16.  $31 

tober  nach  bem  (Sinzuge  lautet: 

16.  Oftober.  Dtoifton«befehl. 

Nachbem  t>ic  geftung  ©oiffon«  geftern  ben  15.  Abenb«  fapitulirt  fyat, 

wirb  über  ben  <5inmarfch  ber  Dioifton  :c.  Nachfteljenbe«  angeorbnet: 

1)  Da«  Bataillon  8anb«bcrg,  fowie  bie  (£«fabron  GhaWui«  befefcen 

heute  Nachmittag  2  Uhr  bie  brei  £hore  ber  geftung  mit  je  einer 

Kompagnie,  ber  SReft  be«  Detachement«  fteht  auf  bem  $la&  an  ber 

Äatt)ebrale. 

2)  jum  £ran«port  ber  befangenen  wirb  ba«  Bataillon  Qüterbogf  unb 

eine  oom  Reiterregiment  zu  beftgnirenbe  <S«fabron  beftimmt.  Diefe 

Ableitung  fteht  um  l1/*  Uhr  auf  ber  föeimfer  (Shauffee  mit  ber 
SEete  am  ©loci«. 

3)  Die  übrigen  Sruppen  ftehen  um  21/»  Uhr  zum  (Sinmarfcb  in  bie 

geftung  am  Bahnhofe  bereit,  bie  Abjutanten  refp.  gelbwebel  höben 
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fictl  bereits  um  2  Uf>r  bafelbft  cinjupiiben,  um  btc  "Ißläfce  ber 

SEruppentfjeile  bura)  einen  Offtjicr  be$  Dimftouäftabes  angetoiefen 

ju  befommen. 

4)  X)er  (5inmarfa)  erfolgt  in  «ocjfte^enber  Orbnung: 

1  (Säfabron  17.  £)ragoner*Regiment$, 

2  @3fabron8  bc«  1.  ferneren  Referbe-Rcitcr^Regimentö, 

3.  unb  4.  Äompagnic  2.  geftungtf=2lrtiÜerie*Regiment8,  9.  Äom^ 

paguie  4.,  8.  Äompagnie  11.  geftung$*3frtitterie  Regiment«, 

^Batterie  ̂ erring,  Lotterie  ©iefeefe, 

1  gclb*<ßioniersÄompagnie,  lcia)ter  gelbbriicfen*£rain  o(me  gafyr* 

geuge,  2.  geftuugö^ionicr  Kompagnie,  Bataillon  granffurt, 

tfiiftrin,  Solbenberg,  Branbenburg,  Ruppin,  ̂ ßrenjlau  unb 
£eltoro, 

ba8  11.  gelolajaretf;,  baS  freiroillige  <§anitatö  =  £)etac()ement,  fo* 

roeit  abfömmlid). 

5)  @lei$  nadj  erfolgtem  ßinmarfcfc  treten  folgenbc  Offiziere  in  uod) 

benannte  gunftionen: 

Äommanbant  ber  geftung,  OberfK'icutenant  ü.  (Stütpnagel,  jur 

DiSpofition  beffclbcn  2ttajor  o.  Diebitfd);  ̂ ßlatjmajor  ein 

Offijier  beS  Regiment«  8/48. 

Slujjerbem  fjat  baö  $ommaubo  ber  Belagerung«  »Slrtillerie  einen 

Offizier  $ur  fofortigen  Uebernabme  ber  artilleriftifdjen  Bc^ 

ftanbe  ju  fommanbiren  (Hauptmann  Slubouarb). 

Da«  geftungöbou*  :c.  Material  übernimmt  ber  Hauptmann 

Leugner. 

Die  Uebernafjme  ber  hoffen,  Verpflegung«*  :c.  Materialien  wirb 

ber  3ntenbantur  =  Ratl>  "iftagel  Deranlaffen,  bem  ba«  Regi- 

ment o.  #ro(m  einen  geeigneten  Dfftjier  ju  Jpölfc  $u  fom= 

manbiren  &at. 

6)  ©leia)  naa)  erfolgtem  (Sinmarfdj  mirb  bie  Dfoifion  wie  folgt  bi«* 

locirt: 

Dtoifton«ftab  nebft  Branden  —  la  Karriere  unb  ©eptmont«. 

1  (5«fabron  17.  Dragoner*Regünent«  —  §uffie«. 

©tab  unb  2  ©«fabron«  be«  1.  febtoeren  Reiterregiment«  — 

Ronant. 

1  Gröfabron  beffelben  Regiment«  —  ©oiffon«. 

Batterie  Ferring  —  Benijel,  ̂ Batterie  ©iefeefe  —  bisherige«  Äam 

tonnement. 

Die  geftung«*2lrtillerie  unb  "ipiomer^ompagnien  cbenfo. 

Bataillone  granffurt,  ftüftrin  unb  i>anb«berg  —  ©oiffon«. 

Söolbenberg  —  33iUp,  Benijel  unb  Billeneuoe. 

RegimentSftab  o.  Äro&u  in  Buer;  le  long. 

Sti$«ft  |.  WU.<©o$enbl.  1874.  1«> 
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53atoiöon  53ranbenburg  —  ©oiffon«;  föuppin  -  ̂ ßommiex 

herein  unb  <ßaölu;  $renj(au  -  (SuffteS,  Groutj  unb  23 1 

Ic  long;  SBataitfon  £eftow  —  %c\),  Gourmeöeö,  SBujai 

unb  ÜiojtereS. 

$)a$  gelblajaretlj  unb  ©anitatö  -  £)etac$ement  in  ben  biä&erij 

ÄantonnementS. 

7)  Da3  Söataitton  £eltow  übernimmt  bereit«  Ijcute  Vormittag  afle  v 

«ataiüon  3üterbogf  geseilten  Sachen  unb  ben  ©djufc  be$  2tta< 

jinö  in  5(cn  unb  beS  <ßarf$  in  GourmetteS,  ba$  Sataitton  SBotbi 

berg  ben  ber  53rii<fe  unb  bc$  ̂ arfeS  in  25enijel. 

8)  <£)er  (Stnmarfa)  gefaxt  mit  entfalteten  Jahnen. 

9)  u.  10)  2C.  —  Dura)  ftorpäbcfeljt  mar  ber  Dberft  *  Lieutenant  rj 

©tüfpnagel  jum  tfommanbantcn  ernannt  unb  befohlen,  bog 

£ruppen  morgen  föulje  (jaben  fotten. 

£)aö  23ataitton  Öanböberg  mit  ber  (5$fabron  Gl)appui$  fonnte  ben  Gri 

marfa)  unb  bie  SBefefcung  ber  £()ore  nidjt  wie  befohlen  ausführen.  D 

jDetaa)ement  war  fo  abmarfdjirt,  bafj  c$  furj  oor  2  Uljr  92aajmittag8 

bem  öaoner  £(jor  eintraf,  cö  waren  nur  bic  ftranfen  unter  33ebe<fung 

Groub  unb  bie  2Baa)e  auf  bem  33a^n^ofc  jurücfgeblicben.  Stfan  fanb  b 

£(>or  oevfd)loffen,  bie  3"gbrflcfe  aufgejogen  unb  ba«  *ßalifabent(jor  am  ©tac 

ebenfalls  gefperrt.  Ungeadjtet  aller  Slnftrengungen  jum  Ceffnen  ber  $affa 

mujjte  baö  £)etaa*jement  biß  37«  Uf)r  t>or  berfclben  anbringen,  biö  enblii 

nao)bem  nodj  auf  einem  anbern  £l)eile  ber  geftung  ein  ftanonenfa^uß  g 

faüen  mar,  baö  Ztyox  geöffnet  würbe.  'Sie  erfte  Kompagnie  blieb  am  £aon 

£l)or,  bie  jweite  befefctc  baä  föeimfer,  bie  brittc  baö  $arifer  Sfjor.  X 

4.  Kompagnie  unb  bie  (Ssfabron  trafen  an  ber  Siatljebrale  ein,  a($  eben  b 

SBorbeimarfd)  ber  burö)  baö  9icimfer  Xfyox  cingerueften  Gruppen  Dor  ©ein 

ßömg(t$en  $ol)eit  begann.  53ataitton  granffurt  gab  bann  bie  5£adjen  ui 

würben  bie  brei  Kompagnien  LanbSberg  abgelöft.  Um  8  Ufjr  bejog  legten 

Bataillon  $ürgerquartiere.  £)ie  in  §rom;  jurütfgclaffenen  46  Äranfen  wu 

ben  in  ba$  Lajarctf)  nad)  ©oiffon«  gebraut. 

ÜDie  übrigen  Gruppen  beö  93etagerung$forp0  foüten  nadj  bem  Söefefj 

um  2l/i  VLfjx  am  53aI?nfjofc  jum  (SiegeSeinjuge  bereit  fteljen,  naajüem  b( 

^Bataillon  Qüterbogf  unb  eine  (58fabron  fa)wcrer  Leiter  bie  ftriegägefangem 

(2958  Sflann)  übernommen  ^atte.  29  Offiziere  gingen  mit  in  ©efangei 

fajaft,  wä(/renb  bie  übrigen  auf  (S&rer.wort  enttaffen  würben.  Grbcnfo  entlie 

man  1800  aftobUgarben  in  bie  üon  ben  beutfa^cn  Gruppen  offupirten  ®< 

partementö. 

!J)er  Slb^ug  ber  fe^r  gut  equtpirten  granjofen,  oon  benen  toiete  betrunfe 

waren,  $og  fe^r  in  bie  Sange,  drin  riefiger  ÖuftbaÖon  anS  ber  9?i(j|ti!n 

oon  ̂ ariö  flog  über  bie  gefhmg,  jebenfallö  fam  er  fyier  ju  fpät.  (*ine  X< 

putation  au«  ber  <Stabt  bat  um  33efO)Ieuniguug  be«  (Jinjugeö,  aued  bc 
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^nmanbant  rietlj  baju,  ba  bie  Stimmung  unter  ber  «efafcung,  befonber« 

Wta  «rtißerie,  gefä§rfia)  ju  werben  bro&e  unb  man  anfange,  23arrifaben 

Plauen,    ̂ töfclic&  fiel  ein  &anonenfdfcujj,  boa)  war  e«  ein  blinber. 

Seim  (Singuge  fanb  man  jeboa)  nirgenb«  SBiberftanb,  bie  $affage  war 

sn  önra)  aufgeriffene«  <ßflafter  in  ben  ©tragen  etwa«  erfa)wert.  Der  23or< 

tamarfa)  ber  Gruppen  cor  (5r.  Äöniglicjen  £ot)eit  erfolgte  an  ber  $atl)e= 

liit,  wo  ber  &o$e  £err  perföntia)  me^rfadjc  2lu«$eia)nungen  einfcänbigte. 

Otaft  öartfa  erhielt  ba«  3Kecf(cnburgifd)e  TOIitair*23erbienftfreua  1.  fllaffe. 

im  fteüten  fta)  bie  Gruppen  eng  maffirt  auf  bem  ST^eaterpta^  auf,  wo 

©rojfteraog  ein  breifaa)e«  £>urrat)  auf  ©e.  ̂ D?aicflat  ben  fömig  au«* 

kafoe.   5)er  ©rojjljerjog  fettrft  blieb  in  ©oiffon«. 

Drei  $3ataiöone  be«  Regiment«  8/48  unb  ba«  53ataiüon  33ranbcnburg 

an  ber  (Ssfabron  ßf)appui«  blieben  alö  Öcfafcung  in  ber  Seftung,  bie  an* 

terra  Gruppen  würben  in  bie  ftantonnement«  entlaffen. 

Da«  SBataitton  3üterbogf,  bem  bie  fcfcwere  9?eiter*Gröfabron  ö.  Sieben* 

jfciif  beigegeben  war,  follte  auf  bem  befangenen  -  Xran«port  uad;  ßl)fiteau 
vfcrrrtj  (jeute  ben  16.  Oftober  Ouldjty  erreichen,  wo  bie  ©efongenen  in  ber 

infy  untergebracht  werben  foltten.    211«  bei  fa)on  beginnenber  Dunfelljcit 

2  Äilometcr  (ange  SBatb  oon  ©t.  3can  in  oier  einjelnen  £ran«porten 

N4)t  würbe,  bie  einzelnen  Äompagnien  e«fortirten  1000,  900,  600  unb 

2)2ann,  ranjionirten  fia)  mehrere  Raufen  S3(oufenmänner  ber  Hinteren 

!«aaiporte,  unb  au«  bem  SBalbe  würbe  Oon  granftireur«  auf  bie  Söegleit- 

«itmföaften  gefeuert,  we(a)e«  fofort  bieffeit«  erwibert  würbe;  circa  200  ©e= 

U$tnt  entminen,  2  ©e^rleute,  fowie  5  ber  ©efangenen  waren  tobt,  oon 

tyiten  nod)  einige  oerwunbet.  3Dcr  ganje  £ran«port  bioouafirte  oor  Oulcfcn, 

;fc  Safabron  fam  in  ben  Ort.   2lm  17.  Wttatf  würbe  Ct)äteau  £l)ierrtj 

rtTtia>t 

Da«  ©ataitton  Ääftrin  gab  ein  flommanbo  oon  1  Offizier,  2  Unter« 

gieren  unb  20  2ftann  sunt  £ran«port  ber  gefangenen  franjofifa)en  Offi* 

mt  naa)  biefer  ©tobt. 

X)er  jum  Brtföerie'Offijier  oom  ?fafc  ernannte  Hauptmann  Slubouarb 

4  Unteroffiziere  unb  50  3flann  feiner  Kompagnie  auf  33efeljl  bes 

-berften  93artfc$  jur  Uebernat)me  ber  artiüeriftifcjen  23eftänbe  mit  nach 

Nomons.  2J2ajor  (Partner  übernahm  wieber  ba«  ftommanbo  fammtlictyer 

4  3e(tungÄ'Sompagnien,  Tla\ox  Ga«pari  ba«  ber  Batterien. 

15»
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Die  Söerwüftung  Der  Stobt,  befonberö  im  fübti(§cni2:^ct(e,  moy_ je 

bebeutenb.  £ier  war  unter  onbern  baß  große  £oftntal  total  niebergebran 

2(11$  bie  äafernen  Ratten  fet)r  gelitten.  Daß  bie  23rcfcr)e  t»5Uig  gangbar  wi 

baoon  überzeugte  fieb  Oberft  SBartfct),  .tnbem  er  fic  oon  bewaffneten  sIRan 

fünften  erfteigen  lieg,  mad  fcr)nell  unb  ot)ne  £>ülfe  ber  £änbe  auäjufiifn 

war.  9cur  am  guß  in  ber  Glitte  lag  noch  ein  größerer,  nicht  oon  Gh 

überbeefter  3)faucrblocf.  Huf  ber  2kef4>e  lag  ein  23er(jau,  ber  größtenthe 

r»erbrannt,  wohl  bureb  unfer  geuer,  aber  boa)  noa)  etwas  ̂ inber(ia)  wi 

Der  breite  boppelte  ftoffer  im  Kraben  hätte  unfere  eoent.  ftürmenben  £rii 

pen  febr  gefer)üfct.  Sei  ber  33ref$e  ju  beiben  Seiten  mar  fowot)l  ber  Söa 

gang  ber  ftourtine,  alö  auch  bie  Straße  hinter  bem  $)anptwall  mit  eine 

ober  nicht  oollenbeten  2lbfcr)nitt  oerfer)en.  ü)fan  tyatte  ©ruftwebren,  n 

Tonnen  bcfleibet,  angefangen,  aber  weber  biefe  noch  bie  ©räben  waren  o 

SBebeutung.  Die  b<>he  2lrfcnalmauer,  welche  aber  fdjon  bem  (Sinfturjc  na 

war,  fdjloß  ben  2lbfcr)nitt  nach  ber  Stabtfcite  ab.  Ücoch  wenige  ©ranal 

hatten  auch  fie  oollig  brefdH'rt. 
Die  Äatbebrale  ̂ atte  wenig  gelitten,  nur  eine  (Granate  war  burd)  i 

Senfter  geflogen.  Der  Zfyuxm  mit  Plattform,  gu  bem  noch  ein  £e 

grapftenbra^t  hinaufführte,  hatte  mehrere  (Granaten  befommen.  9cacf)  21 

gäbe  franjöfifcher  2lrtillcriften  Ratten  wir  fej)r  prä'n'fe  gefchoffen,  wa$  m 
übrigens  auch  an  ben  Sailen  erfannte,  bie  immer  nur  ba,  wo  ©efchüfcc 

Xhatigfeit  gewefen,  fehr  jerwühlt  waren,  £>inter  ber  rechten  glanfe  Ii 

33aftionS  6  auf  ber  retirirten  Oinic  fanben  wir  noch  einen  bemoniirten  Siel 

pfünber  unb  mehrere  Rettungen,  oon  benen  bie  ©efchüfce  jurüefge^ogen  wari 

Diefe  ©efd)ü& 5  2lufftellungen  halt™  wir  uns  oon  ben  Batterien  aus  ni 

recht  beuten  tonnen,  unb  waren  ihnen  ihrer  gefiederten  £agc  wegen  wer 

beigefommen.  2luf  ber  linfen  gace  beS  BaftionS  lag  ein  bemontirter  33u 

unbjwanjigpfünber  quer  auf  ber  £affete. 

Sin  bemontirten  ©efebüfeen  fanb  Dberft  Söartfd)  außerbem:  2  gla 

24pfbr.,  2  gezogene  12pfbr.,  3  glatte  12j)fbr.;  au  Öaffeten  war  eine  ni 

größere,  aber  nicht  notirte  3at)l  bemontirt  uorgefunben. 

@ine  ganje  ̂ ohltraoerfe  fanben  wir  tioller  Seichen,  eine  gan$  uac 

mit  abgefchoffenem  ©ein  lag  noch  auf  Cimx  ̂ onipe.  3m  ©raben  bc 

^arifer  Xfyox  war  eine  große  9teir)e  oon  frifchen,  wie  c$  fchien,  ÜTJaffe 

grabern. 

3m  eroberten  <ßtarje  finb  an  ©efchüfcen  uorgefunben  worben: 

2luf  ben  Sailen  47  gezogene,  43  glatte  terfct)tebenen  tfalibers, -fon 

16  fchwere  Dörfer.   Die  leichten  ÜHorfcr  waren  offenbar  berfale^t,  n 

man  aud  ben  Rettungen  unb  ©efcr)üfcuibebor  erfannte. 

3m  Slrfenat  22  glatte  ©efcbüfce  unb  circa  70,000  ©efdjoffe  aller  21 

gerner  fanb  man  über  3000  Zentner  ̂ ßutoer  unb  eine  beteutenbe  21 

^ahl  Gewehre  unb  Äriegöbebürfniffc  aller  2lrt. 
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Hauptmann  Leugner  melbet,  bog  im  3ngenieur  *  Depot  3880  flreuj* 

Tim,  2740  «Spaten,  80  Sickte,  2160  gafefcinenmeffer,  2440  (Sanbfäcfe  unb 

icri<4iebene«  £anb»erf$jeug  unb  Utenfil,  alle«  in  oortreff(ic$er  ®üte,  nor* 

lanben  feien.  3m  Büreau  fonb  er  <ßläne  unb  einen  Sltlaö  öon  fämmtliajen 

Riutairgebäuben  ©oiffon«  im  detail,  fomie  oerfefciebene  harten  jc. 

%n  ©elb  fonb  man  nur  nic&t  ganj  92,000  granf«  in  ben  berfäiebenen 

?af| en  üor,  bagegen  in  ben  Berpflegung«  *  ̂ogojinen  enorme  Quantitäten 

:cn  Lebensmitteln  unb  gouragc  aller  2lrt,  foroie  quo)  370  @tü<f  lebenbc« 

Die$,  enblicfc  auf  b*n  Sftontirungöfammern  Diele  alte  unb  einige  neue  Be* 

Äng«ftücfe,  £u$,  Seber  :c,  3elte  k. 

3um  Schlug  ber  artiaerifttfc^eit  Wolfen  tjebt  Oberft  SBartfc^  bie  enormen 

tofmngen,  bie  Brafcour  unb  Slu«bauer  ber  if)m  untergeben  geroefenen  ßom* 

jagmen  unb  Batterien  f>ert>or  unb  erfennt  lobenb  an,  bog  toäljrenb  ber 

Dauer  ber  Belagerung  feine  einige  Oabe^emmung  an  ben  93er* 

klaffen  burefc  eigene«  geuer  üorgefommen  ift,  unb  ba§  fein  Durchflogen 

\i:  ?uloergafe  ftattfanb. 

Um  für  eine  bemnafft  beoorfteljenbe  neue  Belagerung  fcjnellften«  ge* 

rütet  ju  fein,  rourbe  ba«  Sammeln  unb  9fetabliffement  be«  Betagerung«* 

Xratnd  ungefaumt  vorgenommen,  unb  nmljrenb  biefer  £t\t  aua)  ba«  Bat« 

3nebau- Material  unb  S$an^eug  reiflich  ergänzt. 

17*.  quartierte  ber  Diöifion«ftab  ebenfall«  naf  ©oiffon«.  Da« 

j^eral-äommanbo,  toelc&e«  nad)  föeim«  jimirffe^rte,  orbnete  jroei  (S^pebi* 

:>w(n  an,  bie  eine  unter  Oberft  ö.  Äa^lbcn  mit  3  Bataillonen,  3  (5«fa= 

'>T33en  17.  Dragoner  *  Regiments  unb  1  Batterie  gegen  @t.  Duentin  jur 

Srftrafung  ber  Stabt  für  ihren  SBiberftanb  am  8.  Oftober,  eine  anbere 

•m  Oberft  b.  SHanifd)  3ur  Beobachtung  unb  Gternirung  t>on  la  gcre,  be= 

*tenb  au«  3  Bataillonen,  2  (5«fabron«  be«  fdmieren  9?efert>e  *  Detter  *  9?e* 

ptnt«  unb  1  Batterie.  Segen  <5rfranfung  be«  Oberften  r».  föanifch  über* 

wfoi  ber  Oberft  t>.  Ärofcn  ba«  Äommanbo  biefe«  Detacbement«.  Die 

Werften  Bartfeh  unb  Braun  Ratten  Befehl,  fif  ber  legten  <5*pcbition  be* 

tö?  $efogno«$irung  ber  geftung  la  gfcre  anschließen.  3n>ei  Bataillone, 

(H  tjom  Regiment  $rof)n,  ein«  Dorn  Regiment  ©tülpnagel,  blieben  al« 

iMa&ung  in  ber  geftung. 

I  So  war  alfo  nach  nur  öiertagiger  Befchießung  buraj  unfere  Artillerie 

pSfftung  Soiffon«  jur  Uebergabe  gelungen  unb  ein  bop^eltcr  3roecf  er* 

fo*t,  junächft  hauptfachlich  fear  ba«  tefete  £inberniß  jur  Eröffnung  einer 

kai  öahnberbinbung  oon  föcim«  über  Soiffonö  nach  "ißariö  befeitigt  unb 

p  Btrecfc  öon  ber  geftung  bi«  5D2itrn  nao)  5lufraumung  be«  gefprengten 

f^nel«  bei  Bierjtt  am  21.  ̂ ooember  bem  Betriebe  übergeben.  Demnäcbft 

Ir  ein  #auptftüfc*mnft  für  ba«  üppig  auflobembe  gra
nftireurttjefen  inmitten 

k  fe^r  reiben  fruchtbaren  ©egenb  in  unfere  ®en>alt  gefommen. 
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2(ußerbem  (outete  ein  ßorpöbefe&l  com  17.  Oftober  folgenbermaßen : 

„Die  geftung  @oiffon8  mit  bebeutenbem  Kriegsmaterial  tft 

unferen  £anben,  bie  ©efafeung  tft  fricgSgefangcn.  Diefer  glänze; 

Orrfolg  ift  in  furger  3eit  mit  geringen  ©treitfräften  erreicht;  er 

erreicht  burc$  bie  Energie  ber  Artillerie  unb  bie  Sludbauer  ber  i 

beren  SBaffen.  Den  beteiligten  Gruppen  fprea)e  ta)  bafür  mc 

Dolle  Slnerfennung  unb  meinen  Danf  aus. 

Der  fommanbtrenbe  (General, 

(geg.)  grtcbric$  grang." 

Zulage  I. 

ÖaEarriere  fEöeque  gc,  ben  5.  Oftober  1870. 

$  r  o  m  e  m  o  r  i  a, 

betreffenb  bie  beabfic$tigte  Einnahme  oon  <Sotffon$  burd) 

Gruppen  ber  2.  ß  anbwe&r*Dtüifion. 

9?a$bem  ber  Untergeic&nete  mit  feinem  Mutanten,  Premier* Sieuten 

ö.  fööfftng,  am  2.  b.  StötS.  in  Sa  Earrtere  fEbSque  toor  <§oiffonö  ein 

troffen  war,  refognoögirte  berfelbe  am  3.  mit  bem  Oberft  Lieutenant  SKMi 

unb  am  4.  mit  bem  Vorgenannten  unb  bem  Oberften  53artfa)  bie  geftung  & 

Often,  ©üben  unb  heften.  Der  Oberft  Lieutenant  Siebe,  welker,  fow 

bie  33erl)altniffc  e$  guließen,  febj  genau  über  bie  geftung  unb  baff  33orterr< 

unterrichtet  mar,  biente  hierbei  alö  giiljrer  unb  entmicfelte  gugleidj  feine  etger 

2Inftd)ten,  benen  im  2Befentlic$en  bieffeits  nur  ooflftanbig  beigeftimmt  toerc 

fonnte.  Da$  Sttcfultat  aller  Erörterungen  ift  in  bürgern  ba$  $acjfte$en 

wobei  gu  bemerfen  ift,  baß  bie  nörbliaje  <Scite,  ba  bort  bi$  jefet  feine  & 

nirung  ftattgefunben  bat,  nic&t  Ijat  einer  23eftcbtigung  unterworfen  werb 

fonnen.  (Sin  wefentlidjer  Einfluß  auf  baö  Enbrefultat  ber  Erörterung  ift 

biefem  Umftanbe  jebod)  nid&t  gu  fucfjen. 

Die  ©tabt  unb  geftung  ©oiffonä  liegt  im  3Befentlia)en  auf  bem  linl 

Ufer  ber  SliSne  unb  mit  3lu$nabme  ber  <5übweftecfc  tief.  2luf  bem  reebt 

Ufer  ift  ein  fa)wac&  proftlirter  $3viicfenfopf  angelegt,  beffen  etwa  16  gi 

bo$c  Esfarpenmauer  Weber  einen  (Kraben,  noeb  ein  ©laciö  toor  fic&  (jat.*)  J 

geringer  Entfernung  ffromauf  ber  2li$ne*53rücfe  gwifd)cn  ©tobt  unb  öniefe 

fo^f  ift  ber  gluß  burd)  eine  mafftoc  <8taufd)leufc  um  einige  guß  angeftau 

bierbura)  bilbet  ftcfc  eine  geringe  3nunbation,  welche  ftd)  oor  einem  £$eil  b 

*)  (Sin  ©rabeu  ift  öorfyanbcn,  ein  @taci«  e&enfaü«,  ober  cifleuU)ümli<&  erbaut.  (Sic 

33ef<$rei&ung  ber  geftnng.) 
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iübfront  au«be$ut  unb  im  £l)afbett  bis  oberhalb  Bcnijel  bemerfbor  rnaa):. 

l\t  Sübfront,  ton  ber  Ai«ne  an  beginnenb,  enthalt  einen  fturmfreten  $a\ipU 

iß,  beffen  föeuetement  jwifcjen  16  unb  24  gug  £5$e  §aben  mag.  Bon 

!:r  Strafe  nao)  9?eim«  an  (jebt  ftety  ba«  Terrain  unb  mit  il)m  bie  SÖerfe 

toacjtlicb  6(8  3«  bem  an  ber  «Sübweftecfe  gelegenen  Baftion.  Bon  ba  an 

fi$  gcrablinig  na<$  Horben  eine  lange,  t$eil«  baftionirte,  tljeil«  fremaif* 

foe  gront  fort  bis  gu  ber  niöjt  genau  befannten  9?orbfront.  Bor  ber  SBefc 

freut,  etwa  auf  150  @a)ritt  oorgefefjoben,  liegt  ein  Paa)e«  £ornwerf,  beffen 

feile  bura)  eine  frenelirte  ̂ flauer  mit  einem  Wurmartigen  föebuit  gefäjloffen 

&  3omo(|(  ba«  jEfjor  oon  3ieim«,  rote  ba«  Oon  ©t.  (^t)rtftopr)e  ftnb  oon 

wt  der  ftä)tbar.  $)a«  oon  ber  «Sübweftecfe  oft(id)  unb  erfjeblic$  tiefer  ge* 

Itpe  baftion  ift  oorjug«wcife  ftarf  traoerftrt  unb  mit  einem  fjo&en  (5rb* 

Polier  oerfe&en. 

gür  bie  erroägunß  ber  geeigneten  bittet,  um  ft<$  in  ben  Beftfc  oon 

ioiffonS  gu  fefcen,  ift  e«  junadjft  erforberlicb,  ben  allgemeinen  ©ang  einer 

'Jnnlitjen  Belagerung  in«  Auge  ju  f äffen,  wobei  eine  enge  ßernirung  oon 

tfro  Seiten  felbftrebeub  oorange^en  mufj.    lieber  bie  Angriff«front  fann 

füglia)  ein  Stottfei  obwalten;  e«  wirb  biefelbe  bura)  ba«  fübweftliaV 

fcftafiion  unb  ba«  öftlia)  baoon  gelegene  ftaoalierbaftion  gebilbet,  inbem  bort 

ce«Hcü«  feine  naffen  graben  oor&anbcn  finb,  anbernt&eil«  bie  $latcau$ 

ü  St.  ®eneoteoe  unb  Baurjmin  Gelegenheit  ju  bominirenben  ©efc(jü6*Auf* 

fcUimgen  bieten,  wie  fie  auf  anberen  gronten  ntct)t  in  gleidj  oortljeilfjafter 

Seilt  tortjanben  ftnb.  Bon  «Seiten  be«  Oberft  Bartfd)  unb  Obcrft«8icute* 

wat  ©iebe  ftnb  bie  ju  erbauenben  Batterien  tyrer  Öage  nad)  bereit«  genau 

'%lteUt  worben  (fte&e  unten).  9?ac$  Artnirung  berfelben  würbe  ba«  £obt* 
^en  ber  geftung«*  Artillerie  naa;  Angabe  oorgenaunter  £tab«offtjtere  un- 

fruer  ju  bewirten  fein  unb  e«  tonnte  bura)  bireften  <S4uf$  oon  ber  ̂ >5^c 

•  121  nörblia)  Baurjmin  (fielje  franjöfifcfcc  ®eneralftab«tartc)  fogar  glciap 

intig  $refa)e  in  ben  $aupttt>all  gelegt  werben.  91(8  eigentliche«  Angriff«* 

»ftion  würbe  fia)  jwar  ba«  föbweftliaje  GEtfbaftion  empfehlen,  namentlich  ba 

* leinen  Äaoalier  hat;  $u  fcjräge  Sage  ber  Schußrichtungen  gegen  bie  linfe 

^ebeffelben  jwingt  jeboch  ba$u,  bie  Äourtine  ju  brefchiren,  wa«  aber  in» 

tfera  fein  Bebenten  erregt,  al«  oon  ben  oorerwähnten  ®ef<büt}-Aufftcllungcn 

beibe,  bie  Brefche  beftreichenben  Baftion«flonten  bireft  bemolirt  unb  audj 

ititn  Sturm  bura)  «S^rapnelfeuer  unfajäblia)  gemaajt  werben  tonnen.  'Ter 

^9  be«  förmlichen  Angriff«  (fofern  ein  fold)er  burcr)gcfur)vt  werben  mögte) 

*irt  ctioa  fo  ju  benfen,  bog  in  einer  9?acftt  bie  elften  Batterien  auf  ben 

:"mD5$nten  $of)en  erbaut,  in  ber  ̂ weiten  armirt  würben,  bag  am  2:age 

•KMf  ber  ®ef(6iitfam))f  begönne  unb,  fobalb  bie  f einbüße  Artiüeric  aum 

Steigen  gebraut  wäre,  bie  erftc  parallele  in  einer  Entfernung  oon  600 

800  ©a)rttt  oon  ber  Angriff«front  eröffnet  würbe,  ̂ cr  weitere  @ang 

^  Sa^cn- Angriff«,  wobei  nur  TOrferbatterien  weiter  mit  oorgenommen 
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mürben,  mare  ber  normale  unb  burfte  um  fo  meniger  ©(fcroierigfeiten  bieten 

als  e$  nadf  ber  Anfielt  ber  Artillerie  =  Offiziere  fclbft  bei  Jlad^t  fitjer  ge 

tingen  trürbe,  bur$  ©tyrapnelfeuer  aud)  ber  feinblidjen  3nf°n^ric  ben  Sluj 

enthalt  auf  ben  Seilen  fo  gut  »ie  unmöglich  $u  madjen.  (5in  TOnenfrie 

ift  niajt  n>ar)rfc&cinfic&.  Obgleich  bie  auf  5-  6000  «Wann  gefaxte  ©arnifoi 

in  oieler  Be$iet)ung  fid)  bis  jefct  energifa)  gejeigt  fjat  unb  namentlich  ti 

geftungö*  Artillerie  feljr  aufmerffam  ift  unb  jiemlich  genau  fliegt,  fo  ift  boc 

bie  allgemeine  Meinung  ber  f)ier  anmefenben  Ijocjeren  Offiziere  bie,  bog  ein 

Uebergabe  ber  geftung  roohl  ju  ermarten  fte^en  bürfte,  wenn 

1)  burö)  bie  Belagerung«  *  Artillerie  bie  geftungS  *  Artillerie  tobt  ge 
macht, 

2)  burch  ein  Bombarbement,  namentlich  burch  Dörfer,  bie  €>tabt  ftar 

mitgenommen,  unb 

3)  burch  ba$  (Srjeugen  einer  Brefctye  nodj  befonber$  nachbrMlicr)  au 

ben  moralifdjen  SJJutf)  ber  Befafcung  getoirft  unb  bem  Äomman 

banten  ein  auäreichenber  ®runb  für  bie  Uebergabe  geboten  toiirbe. 

hiernach  wirb  folgenber  allgemeiner  $(an  für  ba$  ein$uleitenbe  33er 

fahren  bem  $txxn  Dtoifion$'$ommanbeur  unterbreitet: 

92adj  bem  Eintreffen  ber  Belagerung^  Artillerie  »erben  in  einer  9?ach 

folgenbc  Batterien  gleichzeitig  erbaut: 

Batterie  I.,  norbofttitft  beö  ®er)öfte«  <3t.  ®enem'eoe,  6  gezogene  gelb 

6pfbr.   $rotd:  glägelbccfung,  Beunruhigung  ber  ©tobt,  gelegent 

tidjeä  £)emontiren. 

Batterie  II.,  tocftlich  beä  ©ehofteS  8t.  ©eneoicoe,  4  gezogene  24pfbi 

3ujecf:  Bcfämpfung  ber  Artillerie  beö  ̂ aoalicr-BaftionS. 

Batterie  III.,  fjinter  bem  (5ifcnbaf)nbamm  roeftlid)  ber  Bafjnftation 

jmei  50pfbge.  unb  oicr  25pfbgc.  Sflörfer.  ̂ rneef:  Bombarbire 

ber  <2tabt. 

Batterie  IV.,  auf  ber  fluppc  +121  uorbtich  Baurbuin  (fic^e  oben 

6  gezogene  24pfbr.   £md:  Brcfcbtrcn  ber  $ourtine  jtüifchen  ber 

Äaoalicr-  unb  fübtoeftlichcn  (Scfbaftton. 

Batterie  V.,  linffl  neben  Batterie  IV.,  6  gezogene  12pfbr.  3njcc* 

Demontircn  ber  linfen  gace  be$  fübroeftlichen  Crcfbaftionö  7. 

Batterie  VI.,  (inf*  neben  Batterie  V.,  6  gezogene  12pfbr.  3mccf 

Demontiren  ber  regten  gace  bc8  #at>alierbaftionS  8. 

Batterie  VII.,  tfuppc  +  132,  roeftlich  ber  $uppe  +  121,  4  gejogen 

12pfbr.   £md:  Befcfn'ejjen  bed  £>orntt)erf$,  SRifofdjattiren  be 
linfen  gace  t>om  fübroeftlichen  ßefbaftion  unb  £)emoliren  be 

regten  glanfe  bcS  Äaüalierbaftionö. 

Batterie  VIII.,  linfs  neben  Batterie  VII.,  6  gezogene  4pfbr.  3rocrf 

glügelbecfung,  Beunruhigungen  ber  tfommunifationen,  fpcjicl 

hinter  ber  ̂ ßorte  @t.  ($t)riftophc. 
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3n  ber  9?ad)t  na$  (Srbauung  ber  Batterien  (fofcm  cS  nia)t  in  berfetben 

$aa)t  möglia)  ift)  »erben  biefelben  armirt  unb  beginnen  am  borgen  ba$ 

Jener. 

Sirb  bi«  jum  Slbenb  bic  8ep«n9  nt'4t  übergeben,  fo  muß  mit  ber  @r* 

Öffnung  ber  erften  ̂ oroüele  borgegangen,  ebent.  ber  förmliche  Singriff  weiter 

fortgefefct  werben. 

(9e3-)  53 raun. 

Xm.  3lrmec*florp$  Sa Garrtere  ffcbeque,  ben  6.  Oftober  1870. 

2.  8anbfte£r*$)tt)ifion 

(Branbenburgifa» 

J.  No.  352a.  2ln 

ba«  Äöniglidje  ®enera(*£ommanbo  ' 

bcö  XIII.  2lrmee*ftorj>«,  Hauptquartier 

töeimä. 

1)  Qie  boöige  ßernirung  Don  <Sotffon8  wirb  Ijeute  bura)gefö^rt  fein. 

2)  $)a$  Terrain  um  €>oiffon$  ift  in  brei  fetbftftänbige  33orpoften*tlb- 

fdjnitte  geteilt. 

2lbfa)nitt  A.  Born  (infen  Ufer  ber  2li8ne  bis  jur  (E^auffee  ©oiffon«  — 

Gtyäteau  £f>ierrn.  Borpoften  *  Äommanbeur :  Oberft  *  Lieutenant 

Stülpnagel  in  Biüto  mit  3  Bataillonen  unb  V«  (Säfabron. 

Slbf^nitt  B.  Bon  ber  G&auffce  ©oiffon«  —  Gft&teau  £()ierrö  weftlicj 

bi$  jum  tinfen  Ufer  ber  2U$ne.  Borpoften*£ommanbeur:  Oberft 

&ro(n  mit  3  Bataillonen  unb  1  (Söfabron. 

2lbf(6nttt  C.  TOrbtia)  ©oiffonS  öon  LaBerrerie  bi«  ju  bem  ftarf  norb* 

lid)  gekämmten  Bogen  ber  5(i«ne,  weiter  Grouty  na&e  fommt. 

Borpoftcn*£ommanbeur  Sflajor  o.  Füller  mit  feinem  Bataillon 

2anb«berg,  einer  Gtefabron,  fowie  einem  3uge  oer  ferneren  SRe- 

fert>e*8ujj*Batterie  (Ferring). 

3)  £)er  erfte  ftonooi  beS  Belageuuta.«l)arf$  ift  geftern  eingetroffen. 

(gej.)  d.  @ela>tt>. 
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Anlage  n# 

Äommanbo  ber  Velagerung$  = 

Artillerie  bor  <Soiffon$. 

8.*D.  Gourmeltes,  ben  7.  Oftober  1870 

Ctttftttrf 

für  bie  Artillerie  jur  Belagerung  Don  ©oiffonö. 

Die  Vorbereitungen  ftnb  fo  ju  treffen,  bo§  bie  Batterien  rcfo.  ßrnr 

l>lacement$  in  ber  9?ac$t  uom  10.  jum  11.  erbaut  unb  ormirt  werben,  unt 

bog  ba$  geuer  oller  Batterien  Dienftag  ben  11.  mit  £oge$on&ruc&  eröffne; 

werben  fann.   Hngrifföfront  bie  Baftione  7  u.  8  im  ©üben. 

A.   (5$  finb  ju  bauen: 

9fr.  1.  (Smjjlacement  für  4  ©efcjüfee »)  ber  fa>eren  getb*föeferoe*Battert< 

(^erring)  norböftlia)  fcon  ©enebtetoe.  3toecf :  (Snftliren,  Demontireri 

ber  linfen  glanfe  7,  Vertreibung  ber  Beobachter  auf  Stürmen  :c, 

Be$errfd)en  be$  Borterroinö. 

Wr.  2.  Lotterie  ä  4  24pfbr.  ber  3.  Äompognie  2.  ̂ Regiment«  (Aubouarb) 

n>eftlic$  üon  ©enebiebe.  3n>ecf:  (Snfitiren  ber  Angriffsfront,  De* 

montiren  ber  ©cfcfcufee  ouf  glanfe  7,  flabalier  8. 

9?r.  3.  Sflorferbatteric  a  2  50pfbr.  unb  4  25pfbr.  rechts  beö  fünfte«,  ir»o 

bie  ©tröge,  h)eld)e  mitten  burd)  Vellen  unter  ber  (Sifenbatjn  Ijinburd) 

nac&  gaubb  be  ßrife  för)rt.  Der  Bofjnbamm  ift  ju  benufcen. 

3.  Kompagnie  be«  2.  ̂ Regiments  (Aubouarb).  3loetf:  Bewerfen 

bon  Baftion  7  u.  8,  Bombarbement  unb  in  Branbftecfen  ber  ©tobt, 

namentlich  ber  TOlitairgcbaube. 

Die  Batterien  9er.  1,  2  u.  3  fteljen  für  bie  ganje  Dauer  ber 

Belagerung  unter  Befehl  beö  2J?ajor8  (JaSpari. 

9?r.  4.  Brefcbbatterte  ä  6  24pfbr.,  btrefter  ©cjugbrefc^^unft  bie  Äourtinc 

7  u.  8,  Breite  ber  Brefdje  60  gii§,  fie  Beginnt  nat)e  om  linfen 

Orilfon  Don  Boftion  7,  4.  ßompagntc  2.  9?egiment«  (Ronnenberg) 

auf  bem  ̂ lateau  norblia)  Bauxjmin,  moglicjft  weit  unb  rechte  bor* 

gehoben. 

Wr.  5.  Demontirbattcrtc  ä  6  12pfbr.  edjorpirenb  gegen  linfe  gace  bon 

Baftion  7,  flourtine  7  u.  8  unter  Umftanben  £>ornn>erf,  8.  $om* 

Uagnie  £effif<$e  geftung«  *  STittücrtc  'Abteilung  Wr.  11  (©djmibt) 

linf«  bon  9fr.  4. 

*}  <&p'dttx  traten  6  ©eföüfce  auf,  als  btr  3ug  be«  Stcuteuantft  ©<$ulj  üon  la  ya* 
tiere  jutiirfgefc&rt  toax. 
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9fr.  6.  j£)cmonttrbatterie  k  6  12pfbr.  gegen  bie  rechte  gace  S9oftion  8  unb 

ftaüalier,  aua)  gtanfenfafematte,  33aftion  8,  9.  Äompagnte  4.  9?c» 

gtment«  (Sojttbe)  tinf«  Don  9fr.  5. 

3fr.  7.  Crnfüirbatterie  &  4  12j>fbr.  gegen  baS  £orntt)erf,  linfe  gace  7, 

ftafematte  in  ber  regten  gfanfe  8,  in  ber  $ügetgruWe  rtotblirf) 

t>on  9fr.  6  9.  ftompagme  4.  Regiment«  (©djilbe). 

9fr.  8.  Grntylacetnent  für  6  ©efdjüfce  ber  teilten  S3otterte  (©iefecfe)  gegen 

ba«  tinfe  Saftion  Dom  £>onm>erf,  23aftion  7,  Vertreibung  ber  $3e* 

obac&ter  öon  ben  Dörmen,  $3e$enfdjen  be«  SBorterrain«. 

$)ie  Batterien  9fr.  4  —  8  fte$en  für  bie  gange  Dauer  ber  ®t* 

logerung  unter  bem  S3efe$t  be«  Sflajor«  ©artner. 

B.   Slnorbnungen  für  ba«  geuer. 

Oebed  gegogene  geftungögefc^iitj  ift  mit  60  ©ranaten  unb  15  ©hrajmel« 

pro  £ag  gu  t>erfe$en. 

3ebe«  gelbgefcjüfc  unb  bie  Dörfer  mit  Ys  beä  SBorratfc«. 

8et  beginn  be«  geuer«  wirb  mit  ©ranaten  ber  Sfoffafc  in  ber  Slrt  er* 

mittelt,  bafc  bie  ©ranaten  lieber  gu  toeit  »ie  gu  furg  ge^en.  $ierauf  giebt 

jeber  12*  unb  24j>fbr.  2  @t)ra}nelfc$u6  gur  Ermittelung  t>on  Sluffafc  unb  Xem* 

pirung. 

$)a$  SRefultat  eine«  ®ef$üfce«  ift  gu  bernnjen,  e$e  ba«  fotgcnbc  ber* 

leiben  ̂ Batterie  fliegt. 

gär  bie  9tac$t  verfeuert  jebe  Batterie  in  15—20  Minuten  nur  je  ein 

öfcrajmel  ober  eine  ©ranate,  n>e3$alb  bie  9?icbtt)orric()tungen  bei  Sage  gu 

treffen  finb. 

Die  SBirfung  ift  gwecfmafjtg  gu  beobachten,  unb  ermahne  i$  gu  ratio* 

nettem  geuer.   Bäume,  bie  ba«  geuern  (u'nbern,  finb  Dörfer  umbauen. 

Die  9ttannfc&aft  ift  über  bie  Bebeutung  non  ̂ arlamentairen  unb  »eigen 

8<u)nen  oufmertfam  gu  mact)en. 

$agaret$e  unb  flirren  erfl.  Beobachter  auf  ben  Xljürmen  finb  gu  fd)o* 

nen,  SHtlitairgebaube  womöglich  in  Branb  gu  fdjic&en. 

C.  Allgemeine«. 

Die  Ablofung  erfolgt  be«  Borgens  früt)  mit  Anbruch  ber  Dämmerung, 

ju  ttelctyer  &t\t  ber  Munition«  Srfat  bereit«  erfolgt  fein  muß. 

Geber  @tab«offtgicr  Derfie^t  abtoechfetnb  mit  feinem  ätteften  Hauptmann 

Ircmchcc  du  jour.   Die  ©tab«offigicre  am  elften  £age. 

5De»  borgen«  10  lU)r  ift  mir  ein  9)iuiütion«> Rapport  unb  eine  33er- 

(aftlifte  be«  üorfterigen  £age«  einzureichen. 

(geg.)  Bartf*. 
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ber  öcrfeucrten  6$üffe  rcfp.  2Bürfe. 

Watttxit  1  tyat 

Batterie  2  ff 

Ratterte  3  „ 

Batterie  4  „ 

Ratterte  5  „ 

«Batterie  6  w 

Batterie  7  „ 

Batterie  8  „ 

(Summa 

585  9*(£m.*®ranatfdju§. 

860  15^m.-©ronatf*u6. 

82  15*<Sm.*@$rat>netf($u§. 

210  27*(5m.*33ombentourf. 

720  23*<Sm.*g3ombemourf. 

1402  15>(£m.*®ranatfä}ufj. 

172  lö^m.^^ro^nclf^ug. 

1301  12*<£m.*®ranatf4u6. 

200  12^m.-e4rQpnelf4)u6. 

1180  12*(Sm.*®ranatf(bu6. 

180  12*Gm.*@$rai>nelföu&. 

730  12*£m.*®ranatf($u6. 

116  12*em.*@()rapnelf4ujj. 

648  8*(Sm.;®ranatfd)u&. 

8386  <3*u&  refe.  SBurf. 
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Bccliftlitt  e 

ber  2lr t illcrie  bei  ber  Belagerung  toon  ©oiffon«.  *) 

a)  23er(uft  an  Offizieren: 

14.  Oftober:  (Sin  Offizier  lei$t  fontufionirt  Lieutenant  Otto  oon  ber 

o.  ftompagnie  $ommerfa)en  geftungö  *  Artillerie  *  Regiment«  9?r.  2  blieb  in 

Ja  Batterie. 

b)  SBerluft  an  2Jtannfa}aften: 

£obt (SAroer  tieriü Öcicbt  bertü 

16.  lUllUUCl. 

4.  &omt>.  II.  föeatö. 1  Unteroffizier, 3  Kanoniere. 4  Kanoniere. 

1  Kanonier. 

8./XI. 
— — 2  Kanoniere. 

£$toere  ̂ Batterie  X. 
— 

1  Kanonier. 
— 

\.  teilte  «atterie  X. 
— — 1  Kanonier. 

13.  Oftober. 

3./U. 
— 

1  Kanonier. 2  Kanoniere. 

4./n. 1  Kanonier. 4  Jcanontere. 

sd}ö>ere  Batterie  X. 1  Kanonier. 

14.  Oftober. 

3./n. 1  ftanonter 2  Äanoniere. 

(foäter  geftorben). 

4./II. 
2  Kanoniere. 

15.  Dftober. 

3./n. 1  Unteroffijier, 2  Unteroffiziere, 

1  Kanonier. 1  Kanonier. 

9./IV. 1  Sergeant. 
1  Kanonier. 

©umma 3  tobt. 10  fä)tver  oerto., 

baüon  1  fpät.  geft. 

21  leia)t  Oer». 

£otal*Eerluft:  34  Unteroffiziere  unb  Kanoniere. 

*)  2)er  Oberfl'&eutenant  Siebe  nom  Stabe  be«  Xin.  2trmee*Äorp«  mar  am  4.  Of' 

tofcnr  bei  einer  ftetognoSäirnng  Uiti)t  an  ber  linlen  §anb  bertmmbet.  SDem  Oberflen 

©artfc^  würbe  ba«  gcrnrofcr  burefc  einen  ©ranatfptitter  jerftört.  2)ie  SJerlufte  bei  3n* 

Hnttx'H,  Äafcaüeric  nnfc  Pioniere  futb  an  ben  betreffenden  Xagen  angeführt. 
■ '  y  . 
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bcr  Struppen,  n>etct>e  an  bcr  Belagerung  oon  <3oiffon$ 

Xfydi  genommen  fyaben. 

@e.  $önigli$e  ©o^cit  ber  (Srog^ergog  oon  $RetffenBurg,  fommanbirenber 

©eneral  be8  XIII.  2lrmee;#orp$. 

©er  GH  be*  (9eneraIftabeS :  Oberft  b.  flrenSfi. 

Oberft Lieutenant  Söiebe,  erfter  Slrtiücrie^ffijter  j  M  xm  ft 
Oberft  ©raun,  erfter  3ngenieur*Offi$ier  j 

A.   $on  ber  2.  ßanbme^r^iüifion. 

ftommanbeur:  ®enera(-2Wajor  o.  ©ela^oto. 

©eneratftao0*Offtjter:  Hauptmann  9ti$ter  bom  güfHier<9?egiment  9?r.  35. 

Gsrfter  SÄbjutant:  Hauptmann  greiljerr  u.  £>eimife  Dom  Snfanterie  =  töegt* 

ment  9h.  24. 

3n>eiter  Slbjutant  ©efonbe- Lieutenant  Äöpfe,  bom  güfttier^egiment  9fr.  35. 

1.  Infanterie.*) 

2.  33ranbenburgifa)e  Sanb  = 

roef)r*33rigabe. 

Oberft  9?anif4. 

3.  f ombinirteö  33ranbcnburgi- 

fa)e8  2anbtt)e(jr*9tegimcnt 

Mr.  20/60. 

Oberft^teutenant  

1.  Söataiflon  

2.  Eatailfon  (3iitcrbogf), 

SRajor  o.  föanboto. 

3.  öataiflon  

4.  SBatatßon  (Seitoto), 

ütfajor  o.  SBebeü. 

4.  fombtnirtes  öranbenburgi* 

fc$e«  8anbtoefjr*9f  egiment 

Mr.  24/64. 

Oberft  g.$.  o.  £ro$n. 

1.  öranbenburgifdje  Canb* 

tt)eljr*$3rigabe. 

Oberft  .... 

1.  fombintrteS  $3r  anbcnbiirgt* 

fc$e$  Öanbtoel)r*föegtment 

ftr.  8/48. 

Oberft^ieutenant  o.  @tfifynaget. 

1.  Bataillon  (grantfurt), 

Stfajor  o.  Socf. 

2.  «ataiüon  (Äüftrin), 

Sftajor  u.  ©tein. 

3.  33ataiüon  (Sanbäberg), 

aWajor  b.  awaacr. 

4.  SBataitton  (Solbenberg), 

3ttajor  Meumann. 

2.  fombinirte«  Branbenburgi* 

fa)e«  £anbroel)r*$Rcgiment 

9?r.  12/52. 

Oberft  

*)  2>ie  ntc^t  beseitigten  Äommanbeure  unb  £nippent$eile  finb  burttypunftirt. 
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1.  23ataitton  (Branbenburg),  Oberft;~     1.  Bataillon  

Lieutenant  t>.  U«lar*©lei($en. 

2.  SktaiUon   2.  Bataillon  

3.  Bataillon  (Ofuppin),  3.  Bataillon  

Oberft*Lteutenant  ü.  3icr°fD- 

4.  Bataillon  ($renjlau),  4.  Bataillon  

DberfcLieutenant  b.  ©in«. i 

2.  &aoallerie. 

1.  fdjroereä  9?cfcröc*9?ettcr Regiment :  SWojor  o.  Bomflborff. 

3.  Artillerie. 

ftefen>e;gclb*Hrtiaerie>$lbtl}eilung  10.  Armee  RoxpS:  Tla\ox  ßaepari. 

Abjutant:  Lieutenant  ü)?eljer. 

1.  fernere  9ieferüc*93attertc :  Hauptmann  ̂ erring. 

1.  leiste  SRefcroc^ Batterie:  Hauptmann  ©iefeefe. 

2  

4.  $ioiu**e. 

2.  gcftung$^ionier*£ompagnie  9.  Armeekorps:  Hauptmann  Leugner. 

B.   Bon  ber  17.  3nf anterie*£)ti>ifton. 

1.  9J?e(flenburgif($e«  Dragoner^egiment:  Oberft  t>.  flauen. 

1.  gelb^ionierkompagnie  beö  8a)(eöroig^olfteinifa)en  'JMonier'BataillonS 

9?r.  9:  Hauptmann  Lilie. 

I  Artillerie-  unb  1  3nfanterie*2JJunition$;&olonne. 

C.   Belagerung  3*  Artillerie. 

ftommanbeur:  Oberft  Bartfd). 

Slbjutant:  Lieutenant  Söenfdj. 

«parfbireftor:  Hauptmann  2)füller. 

ftombtnirte  Belagerung $  =  Abt Teilung. 

ftommanbeur:  Sttajor  ©artner. 

Abjutant:  Lieutenant  gletf. 

3.  Kompagnie  ?ommcrfä)en  geftung^Arttflerie^egiment*  Wr.  2: 

Hauptmann  Aubouarb. 

4.  Äompagnic  ̂ ommerfc^en  geftung$*Artilleric*$Regiment$  9?r.  2: 

Hauptmann  (Sonnenberg. 
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9.  ftompagnie  fflagbeburgiföen  gcftungd  Erlittene  Regiment«  9fr.  4: 

Hauptmann  ©cjilbe. 

8.  Äompagnie  $efftf($er  ̂ fiungfl-&vtillerie'$lbt(|ei(ung  9ir.  11: 

^remiev'$ieutcnant  <S<$mibt. 

D.   25om  <S$le$n>ig  =  £olfteinif*en  Zrain*9atat((on  9?r.  9. 

1  ̂ SroDtont  Kolonne, 

V«  frctroiüigc«  <§anitat$*$)etad)ement  unb 

1  Sdblojoretb. 
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$it  großen  ̂ erblifibungen  btt  X.  ̂ rmrf-^orpö  im 

ßtfttmbtv  1874. 

9fo$brud  verboten.  Ue&erfe&ung«re($t  t>orbe$alten.         2>ie  ftebaltion. 

Scrcito  im  3a^rc  1870  waren  SWer&ödjften  Ort«  für  baS  X.  Hrmee< 

W  große  #erbftübungen  cor  ©einer  aWajeftat  bem  äönig  üerfügt  wor* 

bit  Regimenter  ber  ̂ robinj  $annooer  unb  ber  beiben  53unbe«ftaaten 

totnburg  unb  Sraunftfjweig  foflten  üor  ifjrem  ftflnigtia^cn  £rieg«berrn  refp. 

anbtgfel&Jerrn  bic  $robe  oblegen,  in  wie  weit  fie  fid)  in  it)rcr  2lu«bilbung 

toig  an  bic  Seite  ber  £ruppent$et(e  ber  alten  Slrmce  *  Storp«  fteüen 
nnten. 

3m  Vertrauen  auf  ba«  treffttc^e  Material  an  Ceuten  unb  btc  pfli<$t* 

unermflbtic^c  Arbeit  ber  Offiziere  unb  Unteroffiziere  be«  neuformirten 

nnee^orp«  war  bie  2Iüer()o<Jfte  Äabinet«»Orbre  über  bie  Uebungen  mit 

UM  begrüßt  worben;  bie  Vorarbeiten  für  bie  SJianooer  waren  bereit« 

lerort«  im  beften  ©ange,  atß  plofclia}  mitten  in  bie  grieben«arbeit  bin* 

11  fo  SMer&öd&fie  Äabinet8>0rbre  über  bie  2)?obüma<bung  be«  gefamm* 

:n  £>«re«  fiel,  an  bie  ©teile  ber  Uebung  für  ben  flrieg  ber  ftrieg  felbft 

i{>  unb  bie  Gruppen  be«  X.  3lrmee*$orp«  tyre  erfte  ©affenprobe  Dor 

Tl  lüften  tyre*  Äonigticben  gii&rer«  im  ernften,  blutigen  Kampfe  gegen 

m  mutigen  unb  ebenbürtigen  ©egner  ablegen  follten. 

3«  «>ela}er  ©eife  ba«  florp«  biefer  feiner  erften  $robc  cntfproaVn, 

1  nify  unfere  Aufgabe  JerDorjuteben.  Eeutft&lanb«  unb  ?reu§en«  ®e* 

J*e  ftitb  ber  9tact»e(t  toon  ber  pflichttreue,  ber  £obe«mut&igfeit  unb  ber 

'tyitfin  aua)  biefe«  ßorp«  fpred)en  unb  e«  auf  g(eia)e  ©tufe  mit  allen 

flntn  önberen  Äampfeögenoffen  fegen. 

ber  griebe  mit  granfreieb  gefdjloffen  war,  fe&rtc  öortäuftg  Dom 

^  *Wee«»otp*  nur  bie  20.  £)it)ifion  in  bie  #eimat&  juröd,  wä^renb  bie 

f  *Wflon  noc*  bi«  jum  Huguft  be«  3a$re«  1873  bei  ber  Dffupations* 
5rBl«  btrblieb. 
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2lber  fowohl  ̂ ter  in  ber  £>eiinath  al$  im  fremben  8anbe  erinnerte 

fi*  beS  alten  SÖa&lftmidjeS  beä  ̂ ohenjollernhaufeä :  „si  vis  paceni,  p 

bellum",  erfonnte  in  bicfem  bie  53afi«  für  bie  Erfolge  ber  beutfc&en  Zx 

pen  gegen  gratfrei*  unb  auf«  SNeue  begann  bie  raftlofe  ST^ötigfett  in  a 

3»eigen  ber  baterlänbif*en  Slrmee. 

Der  £rieg  f*l5gt  au*  ber  ftegrei*en  Hrmee  fernere  2Bunben. 

SBerlufte  an  Offizieren  unb  2JJannf*aften  ftnb  e£  ni*t  allein,  n>el*e  « 

fielen,  eine  jebe  Slrmee,  fei  fie  au*  in  einem  no*  fo  bortreffli*en  >$ufta 

berliert  je  na*  ber  Sange  bc«  Kriege«  an  «Straffheit,  Huöbitbung  — 

an  5M$$iplin.  hierüber  foüte  Wemanb  im  3tt>eifel  fein.  Diefe  ©trofft 

SluSbilbung  unb  5)iejiptin  ber  Hrmee  lieber  ju  geben,  bie  entftanbei 

Ööcfen  an  Offizieren  unb  2ttannf*aften  in  fa*gemäßer  ©eife  imeberum  ai 

jufüllen,  ni*t  fielen  ju  bleiben,  fonbern  bie  Erfahrungen  au$  bem  Üxi 

für  bie  Strmee  nufcbar  ju  ma*en,  ba$  finb  bie  f*toeren  Aufgaben  ni 

einem  gef*(offenen  grieben,  unb  je  pfli*ttreuer,  je  f*nefler  fi*  eine  8rn 

biefer  2:§atigfeit  hingiebt,  um  fo  ruhiger  toirb  fie  jum  <S*ufce  be$  23ati 

(anbee  neuen  (Soentualitäten  entgegenfehen  fönnen. 

SCöie  man  nun  oßerortö  im  gefammten  beutf*en  Söaterlanbe  ft*  bie| 

Döllen  griebenäthatigfeit  rebli*  unterzogen  ̂ atte,  fo  tonnte  man  au*  innc 

halb  be$  X.  2lrmee=$torpS  gemiß  fein,  hierin  ni*t  jurörfgeftanben  gu  £al 

unb  ft*,  als  ©eine  Eiajeftat  ber  Äaifer  beim  beginn  biefe«  $af)xt6  bi 

©ebanfen  an  große  #erbftübungen  be$  &orp$  hneberum  aufnahmen,  b 

Hoffnung  hingeben,  $lllerhö*ftbeffen  3ufr'ebenheit  ju  erlangen. 

9?a*  ben  au«  bem  3frmee*33erorbnung8blatt  pro  1874  $r.  3  erft* 

li*en  -öeftimmungen  über  bie  biegjährigen  größeren  ̂ Truppenübungen  muri 

ba8  3.  ©arbe*föegiment  ju  guß  für  bie  Dauer  ber  großen  $erbftflbunge 

bem  X.  Sirmee'ßorp«  zugeteilt  unb  glei*jeitig  feftgefefct,  baß  ber  Hu*fat 

tt>el*er  an  ber  (5tat8*<5tärfe  ber  betheiligten  £ruppenthei(e  bur*  ftranfhei 

Äommanbirte  (infl.  2Öa*t*£ommanboö)  :c.  entftünbe,  bur*  Einziehung  \>o 

föeferben  berart  ju  beefen  fei,  baß  bie  bur*  bie  grieben$'33crpflegung$ 

Etat«  oorgefehene  (Stärfe  bei  bem  Sluörücfen  jur  £erbftfibung  errei* 

ioürbe. 

3m  3uti  erhielt  bie  gefammte  Infanterie  be*  2lrmee<£orp3  baö  $n 

fanteriegetoehr  M/71.  ÜWit  9tü(ffi*t  auf  biefe  Weuberoaffnung  war  bereiK 

bom  Äonigti*en  ftriegöminifterium  beftimmt  loorben,  baß  bie  fämmtli*« 

beurlaubten  9Wannf*aften  berartig  zu  beorbern  feien,  baß  fie  bor  ̂ Beginn 

ber  Wegimentö^(5rerjiren  refp.  bor  bem  Sluflrücfen  au$  ben  ©arnifonorten 

ju  ben  £erbftübungen  no*  eine  fe*6tägige  Detail*  HuSbilbung  erholten 

tonnten. 

gür  @*ießübungen  mit  bem  neuen  ®emehr-3ftobelI  toaren  pro  Üopj 

ber  einzuziehenben  üttannf*aften  25  @tücf  Patronen  ausgeworfen  »orben. 
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(Sonntag, 
e 13. 

2Rontag, 
s 14. t 

fcienftag, 
s 15. 

Wittrood), * 16. * 

©onnerftag, 
17. * 

grcitag. 
18. 

Sonnabenb, 
19. i 

9tooJbem  $Refoguo«cirungen  ftattgefunben  unb  auf  ©runb  berfelben  jur 

*b$alrung  ber  grogen  £>erbftübungen  bereit«  baS  £errain  jtoiföen  ftort* 

Seim  unb  Böttingen  in8  Sluge  gefagt  toorben  fear,  ging  (Seiten*  be$  tfriegS* 

»mif*erium«  bie  SKittyeifung  ein,  bog  bie  SWanitocr  in  ber  Sfla&e  t?on  £an* 

noetr  unb  jmar  berortig  frattjufinben  Rotten,  bog  teilte  3tfojeftat  ber  tfaifer 

ntyrenb  ber  ganjen  Dauer  ber  föebue  ba$  Hauptquartier  in  biefer  ©tobt 

nehmen  tonnten. 

3n  golge  biefer  SBeftimmungen  würbe  baö  Terrain  unmittelbar  fflbltdj 

*<m  §annoüer  $u  beiben  ©eiten  ber  Seine  befmitto  ben  Obeen  für  ben  (Sang 

ber  SRanooer  $u  ©runbe  gelegt. 

Unter  bem  12.  üttai  würbe  8öerf>oo5ften  Orte  naa)fte!jenbe  3eiteint$ei* 

Urag  für  bie  Uebungen  be§  3lrmee*Äorp«  genehmigt: 

Sonna&enb,  ben  12.  (September:  ÄorpS  *  flHanober  gegen  einen  mar* 
Arten  Setnb, 

©roße  ̂ orabe, 

$orps  *  3Äan5oer  gegen  einen  mar* 

firten  geinb, 

SRu§e. 

(8elb*sDfanober  ber  beiben  £)totfionen 

gegeneinanber. 

$ad?bem  in  ber  £eit  Dom  21.  bi$  28.  Sluguft  grögere  Uebungen  ber 

Äaüafleric  be«  Äorpö  im  Dtoifion3*$Berbanbe  auf  ber  Styrenö^aibe  bei  2Bate- 

robe  unb  jwifdjen  bem  2.  unb  10.  September  bie  Uebungen  ber  Dioifionen, 

mtb  jmar  bie  ber  19.  fcfoifion  in  einem  Terrain  jwiföen  Werburg,  ftenn* 

fcorf,  Otbenborf  unb  9ttÖnber,  bie  ber  20.  $)foifton  jmifa)en  ©orftebt,  ®r. 

C'afjerbe,  £ilbe$§eim  unb  ©atjgitter  ftattgefunben  (jatten,  belogen  bie  £rup* 

$en  be$  8rmee*ftorp«  in  £anno&er  unb  fübtia)  biefer  <©tabt  auf  beiben 

Ufern  ber  Seine  Äantonnement«. 

X)er  11.  ©eptember  war  ein  föufcetog. 

L  Sie  ftorp^SWanitoer  gegen  einen  marttrteti  geinb  am  12.  nub  15. 

September- 

(Sit$e  bcUtegenbc  Patte.) 

£)a$  Terrain  füböftlio}  üon  $>annot>er  auf  bem  regten  Seine  *  Ufer  ift 

ein  ßedenweife  mit  Saub*  unb  WabtUfroii  beftanbene«  £ögettanb,  wel<$e$ 

in  bem  eine  §albe  2Rei(e  Don  genannter  @tabt  gelegenen  ̂ ro^nS^erge  feine 

45(^fte  Slnfteigung  ftnbet  unb  toon  bort  naa)  §annotoer  t)in  au8fd)lieglid) 

eben  fcertöuft.  Unmittelbar  im  Often  unb  €>fiboften  wirb  bie  Stobt  $an* 

nober  üon  ber  ftabtifa)en  gorft,  ber  fogenannten  (Sitenriebe,  einem  grogten* 

«jtite  mit  buntem  Unter^olj  beftanbenen  Saubwalb,  umgeben,  welcher  in  ber 

16*
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föi^tung  auf  bem  ftro(in«*33erg  $in  an  3  (Steffen,  am  £)5$rner  IT&nrin 

Bei  33tföofSl)of)l  unb  am  &irc$rober  £$urm  ba«  ©ebou(&iren  größerer  Zvup 

penmaffen  auf  ©tragen  gemattet. 

23on  bem  $öc$ften  *ßunft  be«  &ro(jn«*$3erge«,  ber  £3emerober  333 in b 

mü$Ie,  au«,  ftnb  foroo^I  bie  £)ebou$een  au«  ber  ©tenriebe,  al«  bic  Ue&er 

gange  über  bie  Seine  toon  ®ra«borf  bid  £5&ren  (in  ju  überfein,  fietten 

weife  nur  wirb  ber  Ueberbticf  bur$  Heine  ©albremifen  wie  ba«  ̂ eifter- 

§ofy,  bie  ©eelljorft  unb  ba«  Sajener*£>o(j  befjinbert. 

£)ie  $)orff($aften  Äirdjrobe,  Sinterten,  33emerobe  unb  ffiülferobe  ftnfc 

gro§e  Slircftborfcr,  meiftentfjeil«  maffiö  unb  gut  ausgebaut,  i&re  ßifieren  be= 

fte&en  au«  $>eden,  nur  ber  etwa  GOO  ©abritt  nörbücb  oon  23emerobe  gefe* 

gene  flir$$of  biefe«  Orte«  ift  mit  einer  fnie&ofjen  fteinernen  9J?auer  um* 

geben. 

5Diefe«  öorbqeia^nete  Terrain  eignet  fta)  in  allen  feinen  leiten  burcfc- 

au«  für  bie  Äorp«  SDfanöoer  gegen  einen  marürten  geinb,  inbem  bie  95er* 

wenbung  aller  ©äffen  in  jwecfentfpedjenber  Seife  jum  Slu«trag  gebraut 

werben  unb  in«befonbere  ber  Singriff  Don  3nfanterie  gegen  eine  fernbliebe 

^Option  über  ebene«  unb  jiemlid)  offene«  £crrain  jur  2lnfa)auung  gelangen 

fonnte. 

©eibe  üttanooer  be«  ftorp«  gegen  einen  marfirten  geinb  fanben  bemge* 

ma§  in  biefem  Terrain  ftatt  unb  würben  ben  ©eneral*  fowie  ben  (Spejiaf* 

Obeen  für  ben  12.  September  eine  Defenpüe  be«  &orp«  auf  ben  #ö$en 

be«  #rol)n«  Herges  mit  barauf  folgenber  Offenfloe  gegen  Äira)robe  fyrt, 

für  ben  15.  September  eine  reine  Offenfioe  Don  ber  Seine  (er  gu  ®runbe 

Ö^cflt. 

Sluf  bem  £roljn«*$Berge  würben  im  Saufe  be«  9.  unb  10.  September 

bon  bem  £annoberfö)en  Pionierbataillon  9fr.  10  (Smplacement«  für  bie 

Artillerie  einer  $)ibipon  unb  bie  &orp«;2lrtiüerie,  fowie  Scpfeengräben  auf* 

geworfen.  95ert(eibigung«arbciten  fübliö)  ber  23emerober  9Binbmü((e  blieben 

fupponirt. 

£)er  marfirte  geinb  würbe  an  beiben  Sagen,  unter  Äommanbo  be« 

Dberft  unb  Stommanbeur«  be«  3.  ©arbe^egiment«  gu  guß,  b.  fc&ile,  ge* 

bilbet  bura): 

ba«  güplier^atailton  be«  Infanterieregiment«  9?r.  74, 

ba«  3.  Bataillon  De«  güplier>IRegiment«  ftr.  73, 

bie  5.  (5«Fabron  £)ragoner*ftegiment«  9k.  16, 

bie  4.  £«fabron  Dragoner^egtment«  Wx.  19  unb 

bie  2.  Hbüjeilung  be«  getb^rtillerie*9fegiment«  Sflx.  10, 

in  Summa:  24  3nfanterie*$ataillone,  8  <§«fabron«  unb  12  $at< 

terien  barfteHenb. 
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5Der  12.  ©eptember. 

General*  3  *>ce;  Slnlage  I. 

6peaial*3*>ee  für  baö  Oft*&orp$  (10.  Slrmee  *  Äorpö) :  Sin* 

\m  la. 

8efc$l  für  ba*  Oft*#orp$  (ncbft  Stru^enemt^eüung) :  Slnloge  II. 

§pejial*3bee  für  baö  533cft*Äorpö  (morfirten  geinb):  Anlage  Ib. 

23efe$(  f  ür  ba*  2öeft*£orp$  (ncbft  £ruppcneint$eilung):  Anlage  III. 

Der  Verlauf  be*  SNanober*  war  folgenber:  Um  8  U$r  am  borgen 

W  12.  ©eptem&er  fünbigte  ein  auf  bem  5?rol?n3*$3erge  bei  ber  Vemerober 

Sitibmityle  angejünbeteä  föauä)fanal  fomte  3  Äanonenfdj'age  ben  Veginn 
bed  SJtonitoerä  an. 

Sin  flotter  9tegen  öerfcinberte  (eiber  einen  genauen  Ueberblicf  über  baö 

St&oufyren  unb  bie  (gnttoidflung  beö  morfirten  geinbeS  au«  ber  Gilenricbe; 

ftf  gegen  91/*  Ufjr  Harte  fta}  baS  Setter  bei  foltern  unb  an&altenbem 

'Sinbe  ettoas  auf. 

$>ad  SWanooer  begann  mit  ber  Vorbereitung  beö  Slngriffä  auf  ftira}* 

robe  bura)  bie  2löantgarben=Vatterien  be$  morfirten  geinbeä,  toela^e  norb* 

<W  be«  8tr$rober  £&urmö  Stellung  genommen  Rotten.  Unter  i&rem 

«He  entmicfelte  ftä)  bie  Infanterie  ber  Sfoantgarbe  au«  ber  ßifiere  ber 

Silenriebe  t?om  Äir<$rober  $&urm  bie  jur  Oflfptfec  be«  £eifter*£olje3  unb 

iotmirte  fta)  jutn  Singriff  auf  J?irä)ro&e  toon  ©eften  $er. 

Saoaflerie  beä  ®roö  be$  33Beft*$orp$  Harte  gegen  Vemerobc  unb  Sin* 

taten  auf,  bie  3.  unb  4.  3nfanterie*S3rigabe  beffelben  nebft  6  ̂Batterien  be* 

^«4nten  bei  8iföof*Wl  in  ber  Wartung  auf  33emerobe,  toä^renb  bie 

2-  3"fanterie^rigabe  ben  SDö&rner  Sfjurm  ̂ affirtc  unb  gegen  bie  8ü<fe 

i^Wen  ben  beiben  ©albremifen,  ber  8eel&orft  unb  bem  Hagener  £olj,  bor* 

53ei  Slnna^erung  be«  geinbe«  30g  ftdj  bie  ftaöaüerie  ber  Vortruppen 

be*  Oß>Äorp3  ouf  ben  ßira)§of  bon  33emerobe  unb  bie  Sllten'f^e  Vren* 
««et  jurücf. 

Sobalb  bie  Slbantgarbe  be«  SBefcflorp«  junt  Singriff  auf  Äir^robe 

mit  ftorfereu  Gräften  anfefcte,  bie  3.  3nfanterie*Vrigabe,  bon  ber  4.  Qn* 

Ntrtc=53rigabe  gefolgt,  fta)  ju  beiben  ©eiten  be8  2BegeS  öifc^of«§o§l— öe* 

mcrobe  jum  Slngriff  auf  Vemerobe  enttoidfelte  unb  mit  4  Batterien  baö 

Swr  ouf  biefen  Ort  eröffnete,  mürben  ©eiten«  ber  19.  £)imfion  bie  Vat* 

Wen  ber  $)ioifion$*Slrtillerie  in  bie  (Smplacement«  auf  bem  äro§n«*S3erge 

®lei$jeitig  hiermit  ging  bie  Äaoallerie*53rigabe  be«  OfcÄorp«  gegen 

*en  regten  gliiget  be3  geinbeS  üor,  befa>§  mit  feiner  reitenben  Batterie 

bic  feinbli(Je  2.  3nfanterie*23rigabe,  trat  jeboa)  balb  in  ̂ nfanteriefeuer  unb 

Werburg  genötigt,  noa)  ber  Sittensen  Brennerei,  fpäter^in  fogar 

naa)  bem  Vocfmer  £olj  juriiefauge^en. 
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$)a  e«  in  ber  3*>ee  oe*  gityrer«  be«  Oft*5Torpö  log,  ben  getnb  an  b 

$of?tion  auf  bem  £rohn«*23ergc  anrennen  ju  (offen,  um  bemnäa)ft  felbft  b 

Offenfioe  in  einer  bie  9?ü(f$ug«linie  be«  ©eft»ftorp«  gef5§rbenben  SRec&tun 

ju  ergreifen ,  lag  e«  nio)t  im  Qntereffe  be«  OMorp«,  bereit«  bie  Cini 

Söemerobe  —  fttra)robe  mit  allen  Äraften  ju  öertfceibigen,  biefe  Orte  roare 

bojer  nur  bura)  bie  Qnfonterie  ber  33ortruppen  befefct,  wclo}e  bei  einem  ern 

ften  Angriff  be«  geinbe«  fia)  auf  bie  $auptftetfung  Huberten— ©fllferob 

jurücfiujie^en  Rotten. 

ftac&bem  quo)  bie  Artillerie  ber  20.  £)ioifton  füblicj  ber  53emerobei 

J©inbmüf)le  in«  geuer  gebraut  worben  war,  jog  fto)  bie  23cfafcung  öon  #ira> 

robe,  ba«  $annooerfd)e  3äger*23ataillon  9h.  10,  unter  bem  ©ebufce  ber  ou| 

^tro^robe  öorgefefcobenen  ̂ auaEferie  ber  19.  £)ioifton,  bem  Olbenburgtföen 

Dragoner  Regiment  9tfr.  19,  auf  Anberten  juriief,  unb  räumte  bie  3nfanterte 

be«  Oft<Äoro«  ba«  £)orf  Söemerobc ,  al«  ber  geinb  mit  ber  3.  Qnfanterte* 

©rigabe  au«  ber  <Bect^orft  jum  umfaffenben  Singriff  be«  Orte«  borging. 

Aua)  bie  Altcn'fo)e  Brennerei  würbe  in  golge  ber  Räumung  Don  ©e* 

merobe  (Seiten«  ber  Infanterie  be«  Dft'ßorp«,  meta^e  naa)  bem  SBotfmer 

£olj  jurüefging,  aufgegeben. 

©äfjrenb  biefer  £tit  war  bie  2.  Q;nfanterie*$3rigabe  be«  S©eft*#orj>s 

im  Aoanciren  oerblieben,  hatte  ihre  4  Batterien  nach  ber  9lorbfpt$e  be«  Sa* 

jener  $olje«  unb  ihre  Sirailleur«  bi«  an  ben  oon  öemerobe  auf  bie  Alten* 

fa)e  Brennerei  fityrenben  ©eg  oorgefejoben. 

@«  war  91/*  Uhr,  al«  ba«  Söeft^orp«  bie  ßinie  Äircjrobe— SBemerobe— 

Alten'fcje  ©rennerei  erreicht  ̂ atte.  — 

Grtwa  um  97i  Uhr  erfolgte  nunmehr  ein  allgemeiner  Angriff  biefe«  #orp« 

gegen  bie  'jßofttion  be«  Oft-Äorp«  auf  bem  Ärohn«*33erge. 

$)ie  10  ©atterten  com  ©ro«  aoancirten  etwa  1000  @o)ritt  borwärt« 

ihrer  Stellung  am  $eifter*  unb  tfajener  $ot$;  bie  2.  unb  4.  Infanterie* 

Angabe  gingen  $u  beiben  leiten  be«  Dorfe«  SBemerobc  jum  Singriff  auf  bie 

£)5§en  oor,  wahrenb  bie  3.  3nfanter*c*®r*ÖQ^e^  un*cr  S^ft^oltung  oon  33e* 

merobe  unb  ber  ©celhorft,  an  biefen  fünften  al«  töeferoe  oerblieb.  (Sin 

Regiment  ber  Aoantgarbe  folgte  al«  linfe«  glflgetechelon  ber  4.  Infanterie* 

S3rigabe. 

@obatb  biefe  ̂ Bewegungen  be«  marfirten  geinbe«  Begannen,  würbe  €?ei< 

ten«  be«  Oft*£orj)«  auch  bie  $orp«  *  Artillerie  in  bie  ©efojöfeemjjlacement« 

oorgejogen,  bie  ©cbüfcengräben  norblich  unb  fäblioj  ber  $3emerober  ffiinb* 

müjle  burch  bie  Infanterie  ber  19.  £)ioifion  unb  be«  3.  ®arbe* Regiment« 

ju  gu&  befefet  unb  bie  in  töeferoe  noa)  bepnbltoje  39.  Infanterie  *  «Brigabe 

naher  an  bie  ftrete  be«  Äro^n«^erge«  herangezogen.  — 

$)er  Singriff  be«  2öeft*$orp«  gelang  nicht. 

Huf  ber  Dalben  fctyt  be«  weftliojen  $ange«  be«  Äro|n«*53erge«  anae* 

langt,  würbe  bie  2.  unb  4.  3nfanterie*23rigabe  bura)  ba«  übermächtige  @d)nea- 
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Lt  Irr  3nfantcrie  ber  19.  JDtoifton  unb  be«  3.  @arbe*8?egfment«  ju  gug,
 

^rie  ba$  §($neHfeuer  ber  Artillerie  jum  galten,  bemn5d)ft  bura) 
 einen  93or* 

^er  40.  $nfanterie  *  SBrigabe  unb  ber  burcfc  ba«  Dragoner  *  Regi
ment 

fc  16  jur  Dfotpon  berftarften  £ooallerie*$3rigabe  gegen  ben  regte
n  glügel 

in  2.  3nfanterie*S8rigabe  jum  Seiten  gebraut. 

Sa^renb  gerbet  bie  ftatoallerie^toipon  bie  4  Batterien 
 ber  2.  Qnfan« 

iiif^rigabe  na&m  unb  bo«  biefelben  becfenbe  ffaoallerie  Regi
ment  in  ber 

Styiing  auf  Dohren  jurücftoarf,  gelang  e«  ber  4. 
 3nfanterie  *  Srigabe, 

iir*  bo«  Infanterie  *  Regiment  ber  Atmntgatbe  im  2.  treffen  unterftüfct, 

na  HngTtff  be«  £>ragoner*töegiment«  SRr.  19  oon  Anberten  &er  abju
ftflagen. 

Die«  toar  ber  Moment  für  einen  allgemeinen  Offenpoftoj?  be«  Oft-Äo
rp«. 

Die  ®efa$rbung  ber  feinblia^en  föücfjug«linie  auf  £>annot>er 
 im  luge, 

»nbe  ju  biefetn  3»e(f  folgenberma&en  biöpontrt: 

„Die  20.  fcfoifion  folgt  ber  n>eia}enben  feinbluf
cen  2.  3nfanterie*$Brigabc 

m  bie  ©eetyorft. 

Die  39.  3nfanterie*33rigabe  ge$t  jum  Singriff
  auf  ©emerobe  bor. 

Die  19.  Diüipon  folgt  bem  regten  glägel 
 ber  39.  OnfantericSrigabe 

o  &4elon«.H 

<H  tuurbe  $ierbur<$  eine  töec$t«f<$toenfung  be«
  gangen  Armee<8orp«  mit 

toa  regten  glögel  ber  19.  fcioipon  al«  ̂ iootpunft 
 eingeleitet.  — 

Do«  £orf  ©emerobe  nmrbe  oon  ber  39.  gnfant
erie^rigabe  im  crften 

&l«if  genommen ,  ber  geinb  toty  mit  feinen  ganjen  Gräften  in  b
ic  State 

#«fttr*§olj— &lra}robe  jurüd.  — 

6obolb  ba§  £>orf  öemerobe  in  ben  23efife  be«  Ofcft
orp«  gelangt  war, 

«ließ  bie  «orp«  *  Artillerie  unb  bie  Artillerie  ber  20
.  £)h>tpon  ben  8efe$l 

K6  jum  Äira^of  oon  Bemerobe  borjugeljen  unb
  fentre<$t  ju  ber  Gljauffe 

Semttobe-Äirc$robe  ju  beiben  Reiten  be«  fiircttofe
*  (Stellung  ju  nehmen 

6«ttar  10V*  U$r,  al«  ba«  Op4torp«  fei
ne  föec$t«f($n>enfung  beenbigt 

Wie,  bie  Äorp«  *  Artillerie  unb  Artillerie  ber  20.  f
cioiflon  tyr  geuer  aus 

*w  neuen  Stellung  eröffneten,  bie  19.  £)to
iflon  ben  Angriff  auf  &ir<$robe, 

bie  20.  Dioifion  mit  bem  3.  ®arbe*töegiment  ju
  S$u&  unb  ber  40.  Snfan* 

ime^rigabe  ben  Angriff  auf  ba«  £eifter>
£>olj  vorbereiteten. 

Die  39.  Infanterie  ̂ rigabe  unb  bie  ffaoallerie*!£>it>ifion 
 formirten  fia) 

jflbiefer  >Jeit  al*  föeferbe  jtoifc$en  Bemerob
e  unb  ber  ©eetyorft.  — 

Da*  SRanooer  nmrbe  nunmehr  mit  e
inem  Angriff  ber  feinbli^en  ©tel* 

S  Mto*$>ot$--Äir($robe  beenbet. 

Sattem  bie  ©c^enlimen  ber
  Infanterie  ber  beiben  fctoifto

nen  p* 

W»  anj  etwa  250  ©«ritt  (je  na«  
bem  Xerrain  belieben)  ber  fern

blieben 

Stellimg  genarrt ,  bie  legten  3%
  Kompagnien  ber  Söortreffen  bie 

Centime  oerftarft  Ratten  unb  b
ie  Äompagnien  ber  $aupttreffen 

 auT 

§<Mt  an  bie  ©«fifcenlinie  herange
zogen  waren ,  erfolgte  auf  ba«  ©

ignai 

-Wtognoett  pflanjt  auf"  ein  gl
eia^geitiger  Angriff  ber  Dioifion

en  auf  bte 
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tljnen  jugetoiefenen  Objefte,  —  bcr  marfirte  geinb  toi<$  an  allen  ̂ 3un 

in  gcrobcr  Wartung  jurfltf.  — 

£)er  15.  September. 

®eneral*3ÖCC  Anlage  IV a. 

©pejiat^bee  für  ba«  Sßeft-Äorp«  (10  Hrmee*flori>«)  Anlagen 

33ef e^t  für  ba«  Söcft-Äorp«  Anlage  IV c. 

nebft  £ruppeneintfteilung  Anlage  IV  d. 

(Spcatal^bce  für  ba«  Oft'Äorp«  Anlage  IV e. 

Der  Verlauf  be«  2J?anooer«  toar  folgenber: 

©eine  $ftajeftat  ber  Äaifer  trafen  um  9  U§r  om  borgen  be«  15.  © 

tember  Bei  ber  Jöemerober  2Binbmü&le  ein,  toorauf  ein  9?auc()fanal  unb  ö 

$anonenf<$lage  jum  3e^4>cn  oc*  beginne«  be«  SNanooer«  abgebrannt  murb 

£)a«  SWanöoer  begann  mit  ber  Grntroiifelung  ber  Sloantgarbe  unb  fc 

tinfen  ©eitenbetaeftement«  oom  SÖeft^fforp«  au«  ber  (Silenriebe  gegen  S3en 

robe  unb  Äirtjjrobe,  bie  Batterie  be«  (enteren  eröffnete  ba«  geuer  aud  ein 

Stellung  norblia}  be«  ftireftrober  £&urm«. 

üDte  Crflatreur«  ber  3  Äolonnen,  toelaV  bte  Seine  Übertritten  $atte 

fonnten,  bura)  ein  f  eineiige«,  bei  ber  Sittensen  Brennerei  aufgeteilte«  £ 

&atlerie*9tegiment  ocr(>inbert,  über  ba«  Cajener  #olj  ftinau«  nia)t  vorbringe 

Um  baffelbe  ju  oertreiben  unb  toomog(ta)  (5infia)t  in  bie  Stellung  b 

geinbc«  gu  gewinnen,  erhielt  bie  fombinirte  Äat>aflerie*8rigabe,  bie  mit  bi 

Xete  um  9y4  Ul)r  bie  Sajener  SBinbmü&te  erreicht  $atte,  ben  öefe&t,  bur. 

ba«  Oajener  $>otj  in  ber  Wartung  etwa  auf  bie  ̂ emerober  ©inbmüftle  boi 

guge^en. 

üDiefelbe  jjaffirte  bie  ftaffeler  Grifenbaljn,  beboud)irte  au«  bem  Öaflenf 

$ola,  marfajfrte  jenfeit«  beffe(6en  auf  unb  trieb  bie  fcinblicjen  @«!abron 

in  ber  £)ireftion  auf  bie  33emerober  SQ3inbmül)le  oor  fia)  l)er. 

Sluf  ber  #ol>e  be«  ffro&n«  *  Serge«  fefcte  bie  8rigabe  jur  Starte  an 

mußte  jeboa)  oor  einem  heftigen  ̂ nfanteriefeuer  bi«  hinter  bie  älten'fa) 

^Brennerei  jurueftoeidjen. 

<§leiä)jeitig  mit  bem  Söorgeljcn  ber  fombinirten  &at>atterie*$rigabe  toai 

bie  38.  3nfanterie*$rigabe  mit  ber  #or|)«*2lrtillerie  hinter  bem  £eten*$a 

taillon  angetreten,  fcotte  bie  (Sifenbaljn  an  ber  iflorbfotfce  oon  Ca$en  über* 

f*rttten  unb  bie  Oftlifiere  be«.  Sajener  £olje«  erreicht.  £ier  ging  i$r  $e« 

feftl  ju,  bie  5llten'fa)e  Brennerei  mit  einem  Bataillon  ju  befefcen. 

Slua)  bie  20.  $)toifion  Ijatte  iljre  53eroegwng  jur  Umfaffung  bes  linfen 

glflget$  bc«  £)ft*&ovj)e  auf  ben  beiben  au«  ©ra«borf  auf  ©ulfero&e 

fü&renben  «Straßen  6a(b  naa)  9  U&r  angetreten,  unb  jtoar  bie  39.  örigabe 

mit  ber  £ioifion«*2lrtiacrie  auf  ber  toeftlia)en,  bie  40.  Sörigabc  auf  ber  oft* 

tieften  (Straße. 

&  n>ar  faft  10  U&r ,  a(«  fia)  bie  39.  3nfanterie<#rigabe  am  etfb* 
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|r  be$  £ro$n«*93ergc«  $um  ©efedjt  entwicfelte  unb  bic  Eete  ber  40.  3«- 

fcmc-örigabe  fic$  bem  23ocfmer*£>olje  nähert. 

Die  20.  £)toiflon  ̂ atte  ba«  £>ragoner*9?egimcnt  Mr.  16  gegen  Sülfe* 

Ott  unb  ba«  öoefmer  £ol$  borgefefcoben,  um  fieb  ben  Sefifc  be«  ßefetcren 

f  (tym.  Stbgefeffene  Dragoner  Rotten  gegen  91/»  U$r  bic  Worblificre  bc« 

©öjrenb  tiefer  Vorgänge  beim  ®ro«  be«  ©eft*Äorp«  Ijatte  bie  Slbant* 

prtebieOftliftere  ber  bom  geinbe  geräumten  ©eelfjorft  fowie  bie  borliegenbe 

8%arjeHe  befefcr,  i$re  Lotterien  an  ber  ©übfeitc  ber  @eel§orft  in«  geuer 

;toa<4t  imb  fic&  jum  Singriff  auf  33emerobe  borbereitet.  $>a«  (infe  ©eiten* 

r^ement  l)atte  bic  3iegelei  füblid)  be«  Äircfcrober  £&urm«  fowie  bic  Oft* 

.inert  bt*  ̂ elfter  *  $ol$e«  befefct  unb  befanb  fi$  im  lebhaften  geuergefe^t 

jtgen  Anprobe. 

Letten«  beö  Ofcßorp«  waren  bie  Sefafcungen  bon  ftir^robe  unb  ©c* 

aerobe  je  burefc  ein  SBatoiUon  toerftärft ,  bie  4  Batterien  ber  1.  unb  2. 

5ufanterie*8rigobe  ouf  bem  Äro^n«  *  23erge  in«  geuer  gebrockt  worben;  bic 

3.  unb  4.  ̂ nfontcric^rigabc  befonben  fieb  noeb  im  Slnmarfeb  bon  $öber 

fr  unb  Ratten  mit  ber  $cte  bic  ®aim  erreicht. 

Um  9 Vi  U$r  erfolgte  ein  gleicfoeitiger  Angriff  auf  ©emerobe  unb  Äircfc 

i8be  burej  bic  Stoontgarbc  unb  ba«  linfe  ©eiten*$)etacbement  be«  933eft*Äor£S 

«Her  jeboefc  abgeflogen  würbe.  Wur  einem  «Bataillon  ber  Sfoantg
arbe 

}<fotg  e«,  ben  ÄircbW  bon  ©emerobe  bem  geinbe  ju  entreißen.  6  neue 

frinbltye  Batterien  fuhren  jwiföen  SBiilferobe  unb  ber  SBemerobcr  SBinb
* 

nüf)le  auf. 

$eim  (Erfreuten  biefer  Batterien  bebouefcirte  bic  Äort>« 
 *  Sirtilleric  bc« 

&fcÄorp«  auö  bem  Sajener  ̂ olj,  ging,  ben  rec&tcn  gtügel  an  bic  2llten'f$e 

Innerei  le&ncnb,  in  ̂ Option  unb  befanb  fi*,  bur*  bic  jtoifcten  ber  Src
n* 

wrri  tmb  bem  ©oefmer  $ol$  auffafcrenbe  Artillerie  ber  20.  fcibiflon  unt
er- 

faty,  balb  im  heftigen  ©efäüfcfampf  mit  bem  ©egner. 

$S  toar  lO'A  Uljr,  al«  bie  Vorbereitung  eine«  neuen  Singriff«  auf
  23c* 

rabc  bur$  bic  Artillerie  eine  geniigenbe  erfdjien,  unb  bic  Abantgarbe 
 jum 

weiten  «ngriff  auf  ben  Ort  bon  ber  ©eetyorft  unb  bem  ÄircMo
f« 

o^rghig. 

Da«  tinfe  @eiten*$)ctaebement  blieb  im  geuergefeebt,  bie  gort
na^me  bon 

^tnerobe  mußte  bie  freiwillige  Räumung  bon  Äirdjrobe  ©citen«  be«
  Oft* 

Sot>6  nadj  (leb  jietycn. 

3ur  Unterftüfcung  ber  Aoantgarbe  ̂ atte  bic  38.  Qnfantcrie  *  Srigabe 

8efe$l  ermatten,  fift  auf  bem  Unten  glögel  
ber  »orp*«rtiü*erie  an  ber 

*Wf*en  Brennerei  ju  entwicfeln  unb  in  ber  Weitung  auf  ba
«  Äafeenbrud) 

^«gejen;  fie  erregte  biefe«  ©ru*,  at«  bie  
Sloantgarbc  eben  in  53emerobc 

«jungen  war ,  unb  bic  feinbliebe  Infanterie  biefen 
 Ort  in  ber  Weitung 

wi  bie  «emerober  ©inbmüfitc  berlieg.  — 

Digitized  by  Google 



230 

Sei  bcm  Oft^ÄorpG  &atte  ble  3.  3nfonterie*33rigabe  SMferobe,  t 

3nfanterie  *  ©rigabe  bie  ©emerober  ®inbmü&le  erreicht,  bic  erftere  o 

2Beft>8iftere  be«  ©iem«*£ooj)  t^re  Lotterien  in«  geuer  gebraut,  at<s 

bte  3nfanterie  ber  20.  Dtoifton  in«  ©efccftt  trat. 

Die  39.  Qnfanterie  *  Srigabe  eröffnete  bo«  geuer  gegen  bie  auf 

$rof)n«'53erge  eingentfteten  ©djüfcen ,  toä&renb  bte  40.  Snfonterie  *  53r 

bie  Dragoner  9fr.  16  im  33o<fmer  ̂ olje  abgelofi  ̂ atte  unb  fidj  fcoii 

ßipere  beffelben  au«,  fowie  über  bie  ©albblöjje  $inweg,  jum  33orgef>en 

Söülferobe  unb  ba«  <Siem«<$oop  anfdjicfte. 

Diefen  Moment  ber  (Sntwicfelung  ber  40.  Infanterie  *  SBrigabe  ben 

bcr  ©egner  ju  einem  Offenftoftofj  oon  ©ülferobe  unb  bem  <Siem«*,£>oop 

gegen  bo«  Jöocfmer  £olj. 

Die  3.  Qnfonterie  *  ©rtgobe  oooncirte  unter  bem  heftigen  geuer  i 

Batterien  gegen  bo«  #olj ,  ber  Singriff  würbe  jeboa)  obgefc^tagen  unb 

herauf  bie  20.  Dtoifton  mit  betben  «rigaben  tyrerfeit«  jum  Angriff  ü 

Der  güfjrer  be«  ©eft*flort>«  befd)lofj  nunmehr  gleichzeitig  mit  bem 

griff  ber  20.  Dtoifton  auf  bie  glanfe  be«  geinbe«  bte  Hu«fü$rung 

©türm«  ber  #6&en  bc«  &ro$n«*93erge«  leiten«  ber  19.  Dtoifton  in 

gront  ber  feinblia)en  ̂ Option. 

Da  ber  ©egner  Äir^robe  geräumt,  bte  «efafcung  btefe«  Orte«  fict» 

Gilberten  jurüdgejogen  Ijatte,  würbe  folgenbe  Diöpofitton  &ier$u  au«gegeb 

„Da«  linfe  <seiten*Detao5ement  concentrirt  fia)  an  bem  S3emero 

Ätrc^of,  bie  Ratterte  vereinigt  fta)  mit  benen  ber  fltoantgarbe. 

Die  Sloantgarbe  behält  mit  einem  Bataillon  S3emerobe  befefct  u 

geljt  im  herein  mit  ber  38.  Infanterie  *  33rtgabe,  welche  unter  ! 

$efe$le  be«  ßommanbeur«  ber  Sluantgarbe  tritt,  jum  Singriff  t 

$h*o$n««33erge«  über. 

Die  20.  Dtoifton  oerbleibt  in  i$rem  Angriff  auf  ©ülferobe  u: 

ba«  @iem«?$oop. 

Die  Artillerie  ber  20.  Dtoifton  aöancirt  bi«  auf  etwa  12( 

Schritt  an  SÖülferobe. 

Die  Batterien  ber  florp«  *  Artillerie  nebft  ber  reitenben  «atter 

ber  ftaoallerie *  örigabe  ge&en  bi«  auf  bie  ©übfpifce  be«  Äro^m 

S3crge«  bor. 

Die  ÄaoaCferie  *  SSrtgabe  Jat  fta)  beim  (Belingen  be«  ©turn; 

Seiten«  ber  19.  Dtoifton  hinter  biefer  fort  auf  ben  Unfen  gtög- 

ju  begeben,  um  ebentueö  ben  Gegner  ju  Verfölgen."  — 

(5«  war  11  Ut)r,  al«  ber  gü&rer  be«  Oft*ftorp«  bte  1.  Snfonterie 

23rigabe  oon  Anberten  gegen  bie  ®aim  *ur  Aufnahme  jurücfjog,  unb  bi 

33cfe$le  jur  Ausführung  be«  concentrtföen  Angriff«  beim  ffieft  *  fforp«  bei 
betreffenben  gü$rern  jughtgen. 

©obalb  bie  Infanterie  ber  39.  3nfanterte>33rigabe  pa)  etwa  auf  8(X 
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Den  Batterien  be«  Oft  *  tforp«  an  ber  Semerober  2ömbmü$le  ge* 

fatte,  mürben  biefelben  Dom  ©egner  jurüefgejogen  unb  mit  ber  ge* 

Uta  Äaöaßerie  beö  $orp«  jur  aufnähme  ber  Infanterie  nörblia)  ber 

it  &merobe*@iem£  £>oop  an  ber  SRorbfptfce  ber  ©oim  (ba«  jtoifa^en 

rr  Hub  ©ülferobe  gelegene  Oe^otj)  noa)  ein  2Ral  in  ̂ Option  gebraa)t. 

tif  tngriffc  ber  19.  unb  ber  20.  Dioifton  gelangen. 

Unter  bem  ̂ eftigften  @(tneüfeuer  ber  Infanterie  be«  ©eft*äorp«  jog 

&  3nfanterie  be$  ©egner«  naa}  ber  ®aim  jurflef. 

Zu  Dispojttion  cntfprea^enb,  ging  bie  fombinirte  ̂ aoafferie  *  örigabe, 

'fT  jty  ba«  Dragoner  *  Regiment  9ir.  19  im  2.  treffen  anflog ,  im 

>fp  am  ©eftfange  be«  Äro$n«*93erge«  öftlia)  Semerobe  Dorbei,  fa>enfte, 

bem  Gnfen  glüget  ber  Infanterie  ber  19.  Dtoifton  angelangt ,  ein  unb 

nitrte  bie  abjiefcenbe  feinblia)e  Infanterie.   Der  geinb  warf  biefer  Sri* 

m  8  <S«fabron«  gtoar  in  bie  linfe  glanfe,  biefer  (Stög  würbe  jeboa} 

)  fcfe  im  2.  treffen  beßnbli^en  £ufaren  9ir  17  unb  Dragoner  sJtr.  19 

n  unb  aaa)  bie  &aoallerie  be«  OfMlorpa  auf  $itoer  geworfen. 

Zeitig  iiermit  bra$  ba«  Dragoner  Regiment  9far.  16  öftlia)  unb 

5*  oon  ©filferobe  mit  je  2  <S«rabron«  Senior  unb  fiel  auf  bie  au« 

iffrobt  geworfene  Infanterie  ber  feinblia}en  3.  3nfanterie*S3rigabe. 

3ßt  bem  abt§eilung«tt>eifen  93orge!)cn  ber  Äorp«  *  Artillerie  beö  2öeft* 

H«  an  bie  SBemerober  ©inbinü^le  unb  Eröffnung  be«  Schnellfeuer« 

Stfitrfw  auf  bie  föücfjug«linien  be«  geinbe«  fd)loß  ba«  Stfanoüer.  — 

*«f  8eföl  6r.  ̂ ojeftat  bcö  Staifer«  unb  tfönig«  fanb  bemn5o)ft  nodj 

SotfeanarW  be«  Hrmee'florp«  —  bie  önfanterie  in  8ataiHon«'flolonnen 

ÄotB^nitfront,  Äaoaflerie,  Artillerie  unb  Groin  im  (Salopp  —  ftatt. 

et  bie  Eerorbnungen  über  bie  größeren  Gruppenübun
gen  Dom 

Juni  1870  für  bie  Ausführung  ber  Äorp«*9)ianoT>er  gegen  einen
  mar* 

« ober  fapponirten  geinb  bereit«  toorfa)reiben ,  lag  e«  au*  in  ber  Ab-
 

{>  ««4t  bie  friegSmäjjige  Einübung  ber  Bewegungen  größerer  Gruppen* 

ifa  ans  allen  ©äffen,  in  golge  an  Ort  unb  Stelle  erteilter  8efc$(e  unb 

Optionen,  ju  befonber«  oorgejetcjneten  3»ecfen  an  ben 
 beiben  Efanooer- 

i«1  im  Äuge  ju  behalten,  al«  bie  Darfteüung  eine«  jufammen&angenben 

fcntioicfclung  ber  Gruppen  jutn  ®efeo$t,  ba«  ab
brechen  eine« 

^f*.  Offenfioftöge  in  ber  Defenfioe,  bie  grontoeranberun
g  be«  ganjen 

'■Mfotp*  ftm  12.  ©eptember,  bie  glanfenbewegung  einer  Dtoifton  gegen 

1111  ?%Ue«  Gegner«  am  15.  ©eptember  bilbeten  ben  Wommen,  inner* 

,ft  *%R  ba«  ®efe<$t  felbft  jur  Geltung  !am. 
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gür  biefe«  »or  bann  im  $3efonberen  ein  fachgemager  ($ebraud)  b 

tiöcrie  jur  Vorbereitung  ber  Singriffe  auf  fernbliebe  (Stellungen,  bte  3 

bung  ber  burch  baö  neue  Reglement  ber  Äoöotterie  für  bie  Angriffe  01 

fanterie,  Äaöaüerie  unb  Artillerie  oorgefdjriebenen  oerfchiebenen  gorm< 

unb  für  bie  Infanterie  ba«  Vorgehen  über  ebene«  unb  offene«  Sertain 

feinbliche  ̂ Optionen  in«  Auge  gefaßt  roorben. 

Von  ben  Pionieren  fonnte  am  12.  September  ein  fe()r  auägefc 

©ebrauch  im  £erfte((en  öon  £)ecfungen  unb  Verftarfen  einer  <BttUunt 

gegen  bei  bem  offenfto  geführten  ©efechte  am  15.  im  £>erfteÖen  bon 

munitationen  gemacht  »erben. 

3Ba$  bie  Artillerie  anbetrifft ,  fo  feiert  mir  biefetbe  an  ben 

i>i  an  uteri  eigen  frü^jeitig  auf  bem  Ramjjfplafcc  erfebeinen;  fein  Angrtf 

Infanterie  mirb  angefe&t,  ohne  bog  bie  Vorbereitung  burch  bte  utgef 

ober  bie  &orp«*Artiflerie  $ur  Anfchauung  gefommen  ift.   Sei  feltenem 

lung«n>echfel  würbe  bie  Artillerie  mit  bem  9tat)en  ber  ärift«  be«  ©ef 

auch  nahe  an  bte  feinbliche  ̂ Option  herangeführt,  um  meift  mit  ©cfcnefl 

biefelbe  oor  bem  bieffeitigen  «Sturm  burch  3nfQnter^e  iu  überfcfjütten ; 

mächtige  gegneriftje  Artillerie  lagt  biefen  unb  jenen  Angriff  auf  einen  £) 

fdj  eitern. 

gür  bte  5lao alter ie  bieten  beibe  Sage  Attacfen  auf  alte  ©affena 

fotoohl  in  ber  grogen  Äaoaaerie^affe,  al«  in  ber  (Sigenfcbaft  ald  £)it)ip 

ftaöaflerie  *  Regimenter,  fowie  Verwenbung  ber  Äaoallerie  $u  gug  bei 

fefeung  tu  tätiger  fünfte,  »eiche  bie  Infanterie  nicht  fo^neU  genug  ju  erre 

im  Stanbe  ift. 

Vei  ber  Attacfe  auf  ßabaltene  ttmrbe  ftet«  ba«  2.  treffen  gu  c 

glanfenbetoegung ,  jur  Umfaffung  ber  feinblichen  glanfe  toertoanbt. 

Auch  bei  bem  Angriff  auf  Qnfanteric  toirb  ber  Verfug ,  bie  SlanFi 

gewinnen  überall  gemalt,  roa^renb  baö  2.  Steffen  gang  ober  jum  S^ett 

Abwehr  feinblicher  glanfen*Angriffe  beftimmt  wirb. 

£>ie  Attacfe  felbft  wirb  ectjelomoeife  in  furj  auf  einanber  folgenben  £ 

gen,  bei  700  Schritt  üor  bem  geinbe  beginnenbem  Attacfen*©alop»>,  burojgefü 

5)er  Angriff  auf  eine  nur  burch  oerhattnigmagig  wenige  flaoallerie  gefojfi 

Artillerielinie  tourbc  ausgeführt,  inbem  einige  (SSfafcronS  in  aufgelofter  C 

nung  pd)  in  gront  auf  bie  Batterie  ftürjten,  toährenb  bie  Stoffe  ber  bi« 

niblcn  S^aüaücrtc  po>  auf  bie  Vebecfung  warf  unb  oon  ber  glanfe  her  in 

Vatterie  einzubringen  oerfuchte. 

2öir  fe(>en  ferner  bie  Regimenter  ber  £)toiponS*flat?allerie  Vorgehen,  ; 

bie  eigene  Infanterie  ober  Artillerie  aufzunehmen  ober  jroifchen  unb  nef 

ber  3nfanterte  oorbrecljen,  um  ben  erbitterten  Gegner  jum  ©eichen  ju  Bring» 

$)a«  Angriffsgefecht  ber  Infanterie  in  ebenem  unb  offenem  Scrrc 

fam  in  nachftehenber  SBeife  jur  Anfchauung: 

eobalbbiegnfanteriein  ben  Bereich  beS  feinblichen  ArtiHerief euere  trat,3CX 
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UOOO  Stritt,  jog  fto)  ba8  oorbere  treffen,  in  $ompagnie*8o(onnen  ober  in 

I  Bataillonen  fonniri ,  je  naa)  bem  Xcrroin  ouf  oerfojiebene  SDiftanjen 

Laber.  Das  gleite  treffen  »artete  bie  (Sntwitfelung  be«  etften  £ref* 

^  Mb  folgte  bemfelben  in  ber  Äolonne  naa)  ber  SWitte  auf  etwa  bop* 

|d  Xrtffenabftanb  (800  <Sa)ritt). 

Surbe  angenommen ,  bog  auä)  biefeö  jweite  treffen  bura)  feinbli#e$ 

tofeucr  befafttgt  würbe ,  fo  jog  e«  pd)  gleia)faa$  in  Äompagnie  *  flo^ 

» tnp.  in  £al&*93ataiöonen  aitfeinanber. 

btefer  3eitpunft  meiftentijeil«  berjentge  war,  in  weläjem  bie  eigene 

u)re  ̂ atigfeit  für  ben  bieffettigen  Singriff  begann ,  bie  ffiirfung 

(R  Srtillerie  abjuwarten  war,  fo  $iett  bic  Jnfönterie,  bc(ftcn  fia)  bie  Ret* 

i  Kolonnen  fo  gut  e8  ging  im  £errain,  refp.  bepfotjirten  ba,  wo  ba$  Ztx* 

gar  leine  fcecfung  bot  unb  legten  fi*  nieber. 

Cn»a  oon  1800  £«ritt  Entfernung  bom  getnbe  ab  entwttfette  fi<$  bie 

ffatrie,  unter  ber  SBoroudfefcung ,  wirffame«  Slrtilleriefeuer  unb  einzelne 

bnr$  Jnfanteriefeuer  ju  ermatten,  jum  ®efeä)t. 

i  £ie  Äompagnien  M  33ortreffen6  liegen  ganje  3^9e  fäwarmen ,  bie 

kitn*  folgten  auf  circa  400  Schritt  ben  ̂ üfcen,  bas  £aupitreffen 

in  Äotnpagme  Kolonnen  auf  etwa  600  ea^ritt  Entfernung  bon  ber 

■NMnie  naa).  3Äeiftent^ei(«  befanb  fia)  gerbet  aua)  baö  2.  treffen 

ffo  in  Äotnpagnie-Sotonnen  refp.  in  $atb*8ataittonen. 

$w  immer  geringer  werbenbem  Slbftanbc  naa)  bem  geinbe  ju  unb  unter 

Hiuuujme,  bog  ft$  bie  Eerlufte  buro)  feinblio)e$  geuer  mehrten
,  be* 

totn  meiftent^eild  bie  äompagnien  be«  £aupttreffen$  unb  jog  ftö)  baö 

lH«  (refp.  eine  Don  biefem  noaj  abgeneigte  SReferoe)  
in  Äompagme* 

tonen  au«einanber,  welöje  bemnäcbft  gleichfalls  meift  in  bepfotoirter  Ci
ntc 

3n  biefen  gormationen  würbe  bie  3nfanterie  an  ben  geinb  or)ne  St
uf* 

Malt  herangeführt,  bi«  bie  ©äjüfcenlinien  etwa  auf  600  ©abritt  fto)  ber 

h%n  Stellung  genähert  Satten.  2llte$  bewegte  fia)  hierbei  i
m  ea)ritt, 

N'Wtt  trat  noa)  nia)t  ein,  nur  bie  beften  @a)üfcen  burften  (in  unb  wie* 
*  einen  8dju§  abgeben. 

Sobatb  bie  ©a)fifcen  ben  fo  eben  6ejeia)neten  Slbftanb  bom  ge
inte  er* 

fatten,  eröffnete  bie  ganje  @a)üfcenlinie  baß  geuer  un
b  erfolgten  nun* 

alle  Sonoartöbewegungen  ber  @a)üfcen  unb  i&rer  <5outien$ 
 fprung* 

int  Sauffajritt. 

^  Wefe  Sprünge  felbft  würben  bon  ganjen  3»9™
  aufgeführt,  50-60 

rity  überfteigenb ,  richteten  fie  ftaj  im  Uebri
gcn  naa)  bem  Serrain, 

*  Wft  im  anfajeinenb  gana  ebenen  Terrain  ̂ 4  3a^cn  lei9en'  in  toe^c  "n 

Wt(!ter  3ugffl$rer  feine  Öeute  birigiren  wirb. 

5*  tUoo  500  ©abritt  ab  trat  beim  SBorge^en  etn
e^  St)eil«  ber  ©ajüfcen* 

■*  ̂neüfeucr  ber  liegenbteibenben  S&eile  ein. 
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$)te  Slbft&nbe  ber  Hinteren  treffen  verringerten  ftch  oftmalig. 

2)a«  $aupttreffen  unb  ba«  2.  treffen  (event.  eine  töeferde)  61 

fta)  nicht  im  ßauff  abritt. 

©äljrenb  be«  fprungweifen  Vorgehen«  würbe  e«  nötbig ,  bie  <& 

linien  &u  verftarfen,  refp.  ju  verlängern;  e$  gefchah  bie«  bunfc  SlufTöfc 

ber  refp.  ganjer  3üge,  tuetc^e  —  wo  e«  ftch  nicht  vermeiben  lieg  —  31 

ben  (Gruppen  ber  (Schüfcentinie  etnboubürten  ober  fta)  an  bie  glügel 

gen ,  nothigenfaü«  auch  burch  Sluflofen  fammtlicber  $üge  ber  Äomp 

be«  93ortreffen«,  in  meiern  Satte  jeboch  bie  Kompagnien  be«  $aüptt\ 

an  bie  (Stelle  ber  <Soutien«  ber  Kompagnien  be«  SBortreffenS  fcorgenc 

würben. 

$n  ber  betriebenen  ©eife  näherten  fich  bie  (Schüfeenfcfcwarmi 

geinbe  bi«  auf  eine  Entfernung  Don  300  —  250  ©abritt,  ba«  ̂ eigt  ber  <s 

von  welcher  au«  ber  entfa)eibenbe  Stoß  ju  führen  war;  ba«  $auptt 

hatte  in  biefem  Moment  einen  Slbftanb  von  etwa  150  (Schritt  von 

(Schüfeenlinte,  ba«  2.  treffen ,  event.  noch  eine  Referee ,  einen  Slbftanb 

je  300  (Schritt,  von  £aupttreffen  angerechnet,  erreicht.  (S«  erfolgte  nur 

Einbruch  in  bie  feinbu'dje  Stellung  felbfr. 

Unter  anfjaltenbem  (Schnellfeuer  ber  Schüben  würben  bie  in  £inie 

in  Kolonne  beftnblichen  Kompagnien  be«  £aupttreffcn8  bi«  auf  20  <S< 

an  bie  geuerlinie  vorgefeboben ,  wofelbft  fie  fta)  fofort  nieberlegten;  e« 

bie«  gleichzeitig  für  bie  (Schüben  unb  ihre  güt)«r  ba«  3etc^en  junt  bemn 

erfolgenben  ©türm,  bie  (Seitengewehre  würben  aufgepflanzt. 

9?ur  in  bem  gall,  bag  bie  gübrer  ber  3nfQn^r^  unter  ber  25orc 

fefeung  ftarfer  33erlufte,  2)funition«mangel«  ober  beim  Erfreuten  feinbli 

©outien«  noch  eine  SBerftärfung  be«  geuer«  für  nothwenbig  erachteten,  gtn 

bie  Kompagnien  be«  £aupttreffen«  beplovirt  biß  in  bie  (Schufcenlinic  1 

gaben  Schnellfeuer. 

2luf  ba«  Signal  „ba«  ©anje  avanciren" ,  welche«  alle  $ornifren  i 

1.  treffen«  ju  btafen  hatten,  festen  fta)  bie  ©cbüfcenfcbwarme  unb  bie 

refp.  in  biefelben  gezogenen  Kompagnien  be«  £>aupttreffene  in  53eroegu: 

näherten  ftch  unter  bem  «Schlagen  be«  (Sturmmarfcbe«  unb  bei  bem  imn 

wieber  gegebenen  (Signal  „Avanciren"  bi«  auf  etwa  30  —  20  (Schritt  bi 

geinbe ,  worauf  auf  ba«  Signal  „«Schnell  Sloanciren"  ba«  ®e»e$r  gefä 

unb  mit  aWarfch^arfch  unb  £urrah  ber  (Stoß  au«geführt  würbe. 

£>a$  2.  treffen  folgte  im  fd)neflen  SWarfcbtempo  bem  1.  treffen. 

(5«  würbe  al«  föegel  feftgebalten,  bog  im  Salle  be«  Söerfenö  be«  ©fi 

ner«  ber  (Stoß  bei  einem  Kampf  um  Oertlichfeiten  raoglichft  in  einem  Wu 

bi«  ju  ber  jenfettigen  Sifiere  bur Zuführen,  aber  auch  ftreng  barouf  ju  $alt< 

fei,  bog  ber  ©toß  nicht  über  jene  ©renje  h«nau«ginge. 

2öar  ber  Singriff  gelungen,  fo  erfolgte  fofort,  unter  bem  ®c$uje  eine 
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en  <Scpfcettlinie  an  ber  jenfeitigen  ©renje  bcr  bem  geinbe  abgerungenen 

ton,  bat  SRaifliren  in  $ompagnte*5?otonnen.  — 

©ei   abgefangenem  tfogriff  toar  ber  Infanterie  bie  Aufgabe  geftetft, 

;  tTgcnb  m5glia)  toieber  anna&ernb  in  bie  gormatton  fa)on  im  Seiten 

einjufommen ,  in  welker  fle  fidj  oor  bem  Hnlauf  befunben  &atte.  Die 

Iten,  noo)  fo  (eisten  Dedungen  mürben  benufct,  um  einen  £$ei(  ber  jurütf* 

le&tnben  ÜWaffe  al^  ©48fcen  liegen  ju  laffen,  hinter  benen  fi$  bie  Übrigen 

annföaften  im  £\ixüd%ef)tn  fammelten.     £)ie  töücfroartöbeioegungen  aller 

gesoffenen,  refp.  roiüirten  Steile  fonben  im  fcritt  ftott. 

n.   Sie  gro&c  ̂ arabe  be«  X.  Armeekorps  bor  6r.  SWaieftät  bem  tfaifer 

unb  8önig  am  14.  September  1874. ■ 

SCm  ©onntag  ben  13.  (September  ftagmittag*  4  Ufcr  trafen  @e.  3Wa< 

jtftät  ber  Äaifer  unb  ÄBnig  in  #annoüer  ein. 

3n  ber  Slder^oc^ften  Begleitung  befanben  fia):  @e.  $8niglfa)e  $oljeit 

ber  (Sroffterjog  oon  SRecf lenburg-Sa^roerin,  @e.  $ol)eit  ber  £erjog  oon 

£ad)fen>9Utenburg,  3»  ̂ aiferltc^en  unb  königlichen  $o&eiten  ber 

Äronprtnj  unb  bie  grau  äronprinjef fin  be«  beutfajen  9?eia)ö  unb  oon 

$reugcn,  3.  Äoniglicfcen  Reiten  bie  ̂ ßrtn^cn  Garl,  Sriebria)  <5arl, 

Äuguft  Oon  Württemberg,  tfeopolb  oon  Bauern,  bie  ©eneralfelb* 

marfejätte  ©raf  0.  Sttoltfe  unb  grei^err  0.  SWanteuf fei,  foroie  bie  ©ene* 

rate  ©raf  0.  b.  ©olfe,  b.  ©teinaefer,  0.  Sllbebljll  unb  ber  Äaiferlia) 

8tofpfa)e  ©enerat  0.  Meutern. 

HI*  @a)ieb«ri($ter  refpeftioe  3ufc$auer  bei  ben  SHanoöern  waren  ferner* 

im  erfityenen:  $)ie  ©enerale  0.  flamefe,  0.  <ßobbiel$fi,  »•  Bergmann, 

d.  Steiler,  0.  ?ape,  ®r.  ßanife, .  0.  ©tiefjle,  dritter,  bie  Ober* 

ften  unb  (S&ef*  be$  ©eneralftabeä  bei  ®arbe*&orpd  unb  ber  ©eneral*3n- 

foeftion  ber  Brtiflerie,  Bronfart  0.  <3c$ellenborf  unb  0.  23ö#elöerg, 

wb  eine  grofiere  2ln$a$(  ©eneralftabsofftjiere,  toet<$e  ben  @a)ieb*ria)tern  gur 

Unterftfifcung  beigegeben  toorben  waren. 

oberfter  ©<$ieb$ric$ter  Rotten  @e.  5conigli($e  £o$eit  ber  <ßrinj 

Sriebrto)  (Sari  oon  Greußen  ju  fungiren. 

35on  fretnb$errlia}en  Offizieren  nahmen  als  3uf4aucr  ön  bcn  ̂ Miooern 

l  tyeil: 

aus  33at)crn: 

®enerat>3Waior  unb  flommanbeur  ber  7.  3nfantcrie*Brigabe  grei$err 

0.  Breuberg, 
* 
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Sttajor  Don  bcr  ßabatferie,  Referent  im  Ärieg«*2)iinifterium,  £)ürt 

Hauptmann  im  3.  8elb*Hrtiüerie*9?egiment,  ©raf  t>.  £$flr$eim; 

au«  3)anemarf: 

Dberft  toon  bcr  önfanteric  ©  trief  er, 

Hauptmann  bcr  SCrtiüerte  #ertel, 

föittmeifier  bcr  Äa&aflerie  glinbt; 

au«  granfreia): 

3flilitair*3Wa4<*  $rinj  $otignac, 

Oberft  be«  14.  Dragoner*  9?caiment«  ©aoin  be  ßarclaufe, 

üfittmetfter  be«  4.  £)ufaren*9fagiment«  9?  ig  ob  it, 

Oberft^ieutcnont  be«  82.  Sinien»föegiment«  b'Slrbo; 

Hauptmann  be«  13.  Slrtiflerie-SRegiutent«  ÜMennier; 

au«  ©rojjbritannien: 

©enerat  ßorb  ©trat^nairn, 

©eneral<s]J?ajor  unb  TOUtair*Set>oüma(()tigter  ffialf er, 

©cnera(*9J?ajor  unb  gliigcl^bjutant  ©r.  Äoniglic^en  #o$eit  be«  $ri 

sen  üon  953ale«,  <Probton, 

.  ©enera(*ü)fajor  fyadt, 

Obetft  S3tyrne, 

9ÄaJor  im  6.  Dragoner-Regiment  ©obman, 

Sflajor  goje  ©tangroai«, 

föittmeifter  unb  ©eneralftab«=Offijier  £>ojier, 

Hauptmann  unb  8reoet'9Major  in  ber  Rifle^rigobe  töobinfon, 

Hauptmann  ßnoUtyä, 

Hauptmann  gertmon; 

au«  Statten: 

©eneral-SKaior  (Sjio  be  $ec*i, 

ütfajor  im  ©eneralftabe  unb  aÄitttair^eboümac&tigter  ©raf  üon  STa 
üer  na; 

au«  ben  ftieberfanben: 

©eneraM>ieutenant  unb  @eneral-9lbjutant,  Qnfpefteur  ber  3nfantcrie  9? 
2Kac*Ceob, 

Hauptmann  be«  ©eneralftabe«  H.  flool, 

Hauptmann  be«  ©eneralftabe«  Jp.  £aman*£rip; 

ou«  ©efterreia}: 

£)bcrft*8ieutenant  im  ©eneralftabe  ?opp, 

SKajor  im  gerb^rtiaerie^egiment  $i<fler  Stfr.  3  ©öurfotne*; 
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Qttö  Rumänien: 

flrieg$*üMinifter  ©cneval  gtoreöco, 

Cberft  uno  tfornmanbeur  bc$  3.  #ataaerie;9?egiment$  3efcari, 

Obcrft  unb  tfommanbeur  be$  1.  3nfantertV<HegimentS  (Softaforo, 

Wta'iox  im  ©eneralftabe  Saffooari; 
auö  föuglanb: 

Qenerat;ßieutenant  unb  ®eneraI*$U>jutant,  tfommanbeur  im  Sorf^oucr 
Srronöiffement,  Goß  an  ber, 

©enerat  *  Lieutenant  unb  ßommanbeur  ber  7.  Infanterie  *  Dfoifion 
aon  Zimmermann, 

©entroll  ieutenant  unb  ®cncra(-2lbjutanr,  flommanbeur  ber  2.  (Sarbe* 

onfanterie^iDifion,  Don  $)el)n, 

Generalmajor  unb  flommanbeur  ber  #ataaerie*£)imfton  in  ©arfdjau, 
m  £aube, 

Generalmajor  unb  Rommanbeur  beö  UlanemWegiment«  in  2Barftt)ou, 

gürfi  ga)ac$of3foi, 

®arbe*Oberfr,  ®raf  3ttengben, 

Cberft  unb  $JitüairbcüoUmac$tia,tcr  ton  $)a$ler; 

aus  ©acSfcn: 

Oberft  ton  £olleben, 

üttajor  be$   ©eneralftabeS  unb  ̂ ttitair  -  SBeuoamad&tigter  Don  ber 
flonifc, 

^anptmann  tom  ©eneralftabe  Don  ©ablieben; 

au*  <Sa)toeben  unb  Norwegen: 

(^eneraC  IRajov  uub  ftommanbant  ber  £ruppcn  beö3.  TCtair=£)iftrift* 

*e  ftofentärb , 

Oberft  unb  flommanbant  be$  22.  £iniem3ufanterie^egiment$  Sr^ 
^nber, 

3Kajor  ber  Artillerie  unb  ÜRüttair^tto^  2tti  ekelet, 

2Hajor  im  ©eneralftabe  SE&ulftrup, 

Hauptmann  be6  ©eneralftabes  G)abb, 

Hauptmann  ber  ©arbe^lrtttlcric  be  8tocfenftroin, 

Äommanbant  in  bem  ßorpa  ber  Oäger  ju  Uferte  Don  £)rontljeim, 

^ulbbronb  fen, 

Hauptmann  in  ber  3nfanterie*23rigabc  ton  G$rifti<mfanb  uub  Jlögel* 

tojntont  beö  Könige,  SWtyqüift, 

fremier^ieutenant  ber  Infanterie  ton  ßiüieljöüf; 

aus  ber  £ürfei: 

General  föe*ib  ?af«a; 

Bii^eft  j.  ffiHtiit'roc^cnH.  1974.  17 * 
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ouö  ©örttemberg: 

Oberft  unb  fflilitairbeDoümachtigter  Don  gab  er  bu  gaur. 

^Dic  große  ̂ arabe  fonb  am  14.  (September,  Vormittag«  10  Uhr, 

bem  SBeftabljatigc  beö  ftrohn«»33erge$  bei  SBemerobe  flott. 

3m  ̂ ntereffe  DC*  *n  9*°ßcr3ahl  Ju  erwarten  ben  <Publifum$  waren 

Stelle  gegenüber,  Don  welcher  au8  Se.  9D?ajeftat  ber  ftaifer  unb  kontg  : 

SBorbeimarfch  bc6  Armeekorps  abnehmen  wollten,  eine  große  Tribüne 

baut,  fowie  befonbere  ̂ lafce  für  Equipagen  beftimmt,  gleichzeitig  ober 

greitjaltung  beö  ̂ arabeplafec«  in  ber  gront  bon  bem  £>orfe  SBemerobc  ( 

in  ber  9?id)tung  auf  Sinterten  hin  ein  £ra&tjaun  errietet  worben.  2 

Aufteilung  beö  Armectforpö  erfolgte  in  2  treffen. 

£>aö  erfte  treffen,  ouö  bem  3.  ©orbe^cgiment  ju  guß,  ber  3nfc 

terie,  bem  Qäger*  unb  bem  Pionierbataillon  be«  X.  Armeekorps  bc| 

henb,  würbe  burch  ben  ©encral^ieutenant  D.  Strub  berg,  boS  jme 

treffen,  Äaoaüerie,  Artillerie  unb  £rain',  burch  ben  ®eneral*$ieutenc 

D.  93oigt«*9f§efc  fommanbirt. 

3n  einiger  (Snlfernung  Don  bem  linfen  glügel  beö  jweiten  treffe 

nahmen  auf  befonberen  Jöefehl  Sr.  i^ajeftat  be«  ÄaiferS  unb  Äonig«  \ 

Kriegsfälle  unb  baS  S0?t(itoir^cit*3nftitut  Stellung,  ohne  jeboch  fpejieü  1 

ber  ̂ ßarabe  beteiligt  $u  fein  unb  ohne  ba«  ©ewehr  aufzunehmen.  £ 

ganje  Aufteilung  be$  Armeekorps  mußte  bei  bem  ̂ ufchauer  einen  Ör° 

artigen  (Sinbrucf  hervorrufen,  ba  ba8  nach,  bem  jweiten  treffen  h*n  auffti 

genbe  Terrain  bei  Annäherung  an  bie  gront  beS  $orp$  ben  Döllen  liebe 

blief  über  bie  gefammten  Steile  ber  Aufteilung  geftottete. 

@e.  <DJajeftat  ber  flaifer  begab  fich  über  ßircfcro&e  ju  SBagen  no 

23emerobe,  wofelbft  Allerhöchftbcrfelbe  ju  Pferbe  flieg  unb  um  10  U$r  ai 

bem  ̂ arabeplafe  erfebien. 

SÖct  ber  Annäherung  <5x.  üftojeftät,  welche  baS  ju  Dielen  £oufenb< 

angeworfene  ̂ ublifum  ju  immer  wieber  h^roorbrechenben,  ftürmifcjen  ut 

m  begeifterten  Hilfen  ber  Begrüßung  hinriß,  würbe  auf  ba«  Aoertiffement  @ 

'  königlichen  Roheit  beS  Prinzen  Albrecht  Don  Greußen  im  ©anjen  präfenth 

brei  Sftal  „£urrab"  gerufen  unb  ff$eil  bir  im  ©iegerfranz"  geblafen. 

9?ach  Ueberrcidjung  bc#  SHapportS  würbe  brigabeweifc  gefiltert,  nu 

bie  37.  3nfanteriebrigabe  Derblieb  unter  präfentirtem  ©ewehr  unb  erfolg! 

ba$  ̂ räfentiren  ber  übrigen  Sruppentheile  wieberum  brigabeweife  je  na( 

Annäherung  ©einer  Sttajeftat  be$  ÄaiferS  beim  £erunterreiten  ber  beibf 

£reffenfronten.  Qh*e  kaiferliche  unb  königliche  Roheit  bie  grau  Äron 

prinjeffin  war  in  ber  Uniform  3hteö  £>ufaren*9?egiment8  erfchienen. 

9f*o<$  wahrenb  bc«  AbrcitenS  be$  1.  treffen«  begann  bie  Infanten 
fich  in  ber  £öhe  beö  £)orfeö  «emerobe  mit  ber  gront  gegen  Anberten  h" 

jrnit  Stforbeimarfch  ju  formiren.   £)erfelbc  erfolgte  bemnöchft  2  9ttal  unb  jwar 
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•  a)  für  bie  Infanterie,  3äfler  unfe  Pioniere  ba*  crftc  Sttal  in  Äom* 

pogniefront,  ba*  jtoeite  2Rat  in  ber  töegimenWfolonne, 

'     b)  für  bic  ÄaooIIcrie  ba«  erfte  2Rate  in  $atben  <£$fobron«,  ba$  atueite 23?ot  im  £rabe, 

c)  für  bic  Artillerie  ba«  erfte  Sflal  in  Sattetiefront  im  @<$ritt,  ba« 

jtoette  ÜM  in  $Ibtl)eilung«front  im  fcrabe, 

d)  für  ba£  STrain^ataiflon  ba3  erfte  2Ra(  in  3ü*9*n  im  Stritt,  ba$ 
jroeite  Sftal  in  flompagniefront  im  Srabe. 

Bei  bem  jweiten  33orbeimarfa}  folgte  ba«  #annotoerfa)e  3ager*93atail* 

Ira  9hr.  10  mit  bem  $>annot>erfa)en  Pionierbataillon  $r.  10  jufammen 

at*  3.  Regiment  ber  40.  3nfanterie*53rigabe. 

®leia)fam  al«  $3tte  aua)  Jupiter  pluvius  fta)  ben  Slnorbnungen  für 

bie  $orabe  fügen  müffen,  $atte  ber  Siegen  ber  bem  14.  September  ooran* 

I  fttynben  £age  ben  <ßarabepla&  befprengt,  o$ne  ü)m  bie  notyioenbige  Seftig* 

Wt  jn  nehmen,  (Sonne  —  o(ne  ©taub  xoat  baljer  bie  glücflia^e  ßombino* 

öon  für  ba«  ©etter  unb  fo  bertief  bie  $arabe  unter  3ufriebenftellung  Don 

^emitjmer  unb  3uf$auer,  t>ox  Allem  ober  unter  Slnerfennung  ©einer  9#a* 

fcft&t  bed  flaifer«. 

!  5HIer^5c()ftberfe(be  geruhten  ©iä)  bem  ̂ rinjen  Albrea^t  toon  Greußen 

3;§fmtter,  unter  3«P^^«n9  ©einer  öoflften  3ufr^e^en^e^  ö&er  ©ottang  unb 

ln*ftyn  ber  £ruppen,  ba$in  au$jufprea)en,  bo§  bie  fo  eben  ftottgefunbene 

|  lorobe  eine  ber  fc^onften  fei,  toela)e  <£r  in  Augenfcfcem  genommen  $abe. 

DL  3>ie  SefeWantoer  bar  teiben  Stoifionen  gegen  einanber. 

£>ie  nunmehr  beginnenben  gelbmanöber  tuurben  jroifä^en  ber  Seine  unb 

tan  Norbfug  be«  £>eifter3  abgehalten,  tiefer  Serrainabfdjnitt  iß  ein  hügelige« 

3fa$fonb,  bielfaa}  bebeeft  mit  rnaffib  gebauten  großen  Dörfern  unb  einzelnen, 

toegen  be«  ßarfen  Unter$o(ge0  meift  fdjmierig  ju  pafftrenben  Söalbparaellen. 

$in  unb  roieber  treten  einzelne  fdjarf  marftrte  ̂ öljenjüge,  tme  ber  ©ip$*$3erg 

Nitren  ©eefeen  unb  Ronnenberg,  ber  ©ürfer^Berg  jrotfe^cn  Cemmie  unb 

ber  Jranjburg,  ber  ©tein*  unb  £önnie$--$erg  stoifdjen  ©ettbergen  unb  $an* 

nfler  $erbor,  bie  aud)  als  bebeutenbere  ̂ Optionen  in  ben  fotgenben  ©efedjten 

w  Holle  gefpielt  $aben. 

£ie  Dorn  fcetfter  fommenbe,  über  ©or|um*5Börie^oloben*Kicftingen 

fHe§enbe  3$me  iß  wegen  ber  fie  einfaffenben  fumpfigen  ©iefen  nur  auf  ben 

fcotfytnbenen  SBegen  unb  S3rücfen  ju  paffiren. 

Die  $auptßra6en$tige  bon  $ilbe$l)eim,  Böttingen,  Jameln  je.  führen 

«fle  in  nbrbli^er  9tt$tung  nadj  £annober  unb  bereinigen  fid)  in  ber  ©tabt. 

Xranöterfal-e^auffeen  fmb  nur  toenig  borljanben,  bie  getoitynlidjen  ßanbtoege 

tonen  aber  burdjroeg  in  gutem  3uftanbe. 

17*
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$)en  Uebungen  felbft  war  folgenbe  ©enerat*3bee  ju  ©runbe  gelegt 

©ne  bei  £annoöer  in  ber  ßoncentration  begriffene  Dft*£toipon 

bei  Ännä^erung  einer  überlegenen  2öep'$)toipott  toon  9flinben  !)er,  fid)  c 

#ilbe«tyeim  jurüdgejogen. 

ÜDie  2Öep*£>toipon  ift  in  $annot>er  eingeriieft,  um  ben  Gruppen  eini 

SRulje  ju  gewähren,  bafelbp  peljen  geblieben  unb  fyat  33orpopen  in  ber  SRti 

tung  auf  ©Ilbesheim  bis  $ur  ßinie  $attenfen*föetyen  borgefdjoben. 

Ba$  Mi-Mminx  am  17.  September  1874* 

Special  *3bee. 

1.  SÖep«£)itufion. 

$)er  Söep^toifion  ift  bie  pdjere  9?act)ri(^t  $ugegangen,  baß  ber  fjetr 

bei  $itbe«§eim  erljebltdje  SBerpärfungen  an  fidj  gebogen  tyabe  unb  pd)  31 

Dffenftoe  anfdjicfe. 

9fo«  bem  großen  Hauptquartier  geljt  ber  ©efeljl  ein,  in  ber  <&ta\ 

$annofcer  einen  $ampf  ju  feermeiben  unb  $u  berfudjen,  in  einer  ̂ an^el 

pellung,  etwa  2öettbergen*2Öeefcen,  ben  fyittii  auf  fidj  311  jieben,  jebenfatl 

bie  Dlücfjug^ttnie  auf  üftinben  nidjt  gefäfyrben  ju  (äffen. 

$ie  ©efM)toifion  $at  herauf,  nadjbcm  bie  Hnnäljerung  be«  Jeinbe 

toon  |)ilbe«$etm  ̂ er  conftatirt  ip,  am  16.  (September  9tadjmittag8  £annot?e 

geräumt  unb  ift  in  ein  SBioouac  beim  £)orfc  Sljme  gerüeft.  £)ie  bt«  auf  bi 

Cinie  föettjen»$attenfen  toorgefdjobene  Sloantgarbe  ip  big  jur  <2>übfpi|je  be 

23ürger*£ol$e«  jurüefgenommen  toorben  unb  Ijat  bie  Seine-SBrücfe  bei  ©ülfe 

jerftört. 

9todj  ben  bi«  jum  Slbenb  eingegangenen  SWetbungen  ip  ber  geinb  an 

beiben  8eine*Ufern  im  Eormarfd),  unmittelbar  füblia)  Sojen,  fotoie  §toifd>ei 

^attenfen  unb  Kölbingen  pnb  23toouae«  eonpatirt  werben.  JJeinbli^e  $a 

rrouiüen  pnb  meljrfaa)  gegen  Slrnum  borgelommen. 

2.  Oft^itoifion. 

£)er  Op^hnfion  ift  eine  erfjeblidje  Serpärfung  unb  ber  ©efeljl  $uge> 

gangen,  fofort  bie  Offenfibe  ju  ergreifen,  ben  geinb  roomöglid)  fcon  feino 

iRücfjugölinie  nad)  SHinben  abdrängen  unb  £annoüer  toieber  in  Söefife  31 

nehmen. 

Die  fctoipon  ift  herauf  am  IG.  (September  Sttittag«  au«  tyren  Gatt; 

tonement«  bei  $ilbe«^eim  aufgebrochen  unb  fpät  Hbenb«  mit  ber  Sfoantaatto 

bi«  ßaaen,  bem  ©ro«  bi«  fyübtoeg«  ©leibingemtöetfjcn  gelangt  unb  ̂ at  eitf 

parfe«  <§eite>S)ctat*)ewnt  nad)  Kölbingen  borgefdjoben. 
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$eim  2lnmarfdj  bcr  £>toifiou  Ijat  fid)  ein  feiublidjeS  £>etadjement  in  ber 

Störte  Don  mehreren  SBataittonS  mit  ftabaflerie  imb  Artillerie  Don  S^et^en 

uit  (einen  #auptfräften  über  (Solbingen  auf  Arnum  abgezogen. 

$uf  ber  bireften  (Straße  nad)  $annot?er  ift  ber  Stoantgarbe  anfdjeinenb 

m  ÄauaÜette  gegenüber  geblieben. 

iRaa)  ben  im  Saufe  ber  Diadjt  einge^enben  Reibungen  ijl: 

1.  eine  ?atroui(Ie  ber  Aüantgarbe  bis  $ur  ©ilbe^eimer  Söorftabt 

t?on  £annober  gelangt,  ol)ne  auf  ben  fteinb  ju  flogen, 

2.  bie  Setne*33rü<fe  bei  Süffel  fcora  geinbe  aerftört,  unb  $aben 

3.  Patrouillen  beS  linfen  leiten  *£)eta$ement8  au«  ©Ulenburg  unb 

Arnum  geuer  ermatten. 

.pietttadj  Ratten  bie  £)toifionen  folgenbermafeen  btSponirt: 

1.  ©eft*£>töifton. 

Gruppen*  (Sinti)  eilung. 

ioantgorbe:     ©eneralmajor    t>.  ©ro$. 

Womb.  1.  unb  &üf.*#at.  3nf.*töegtS.  5Rr.  91: 

Jaiojüerie^egtment  %tv.  78:  Dberji      Oberjt  ö.  |>agen. 

o.  dapriöt.  38.  3nfant  *33rtgabe.  ©eneral* 

2 -Bat  3nf.*töegtS.       91:  SWajor      major  ö.  ©bewarbt. 

c-*f$off.  güfUier^egiment  9hr.  73:  O&erp  *. 

nnb  5.  (gsfabron  £)rag.*fflegtö.  ßoebeü. 

*•  19.  3nfanterie*9legt.  Nr.  74:  Oberft  ö. 

l-  «A  2.  Batterie  gelb*  Artillerie«  SBunfdj. 

%3.  5)ir.  10.  1.  Komp.  $ionier*33atS.  Vlx.  10. 

2  äemp.  tyonter^at«.  iRr.  10.        3.,  4.,  5.,  6.  Batterie  gelb*Artilferie* 

fflegts.  9fr.  10. 

19.  Äatoallerie*33rigabe:  ®eneralmaior  d.  AlöenSleben. 

1.,  2.,  3.  ©Sfabron  Dragoner  >,9iegiment$  $r.  19:  Oberftlieutenant 

ü.  ©robjfi. 

Ulanen*8legiment  9tr.  14:  Oberfttteutenant  ö.  993olff erdbor ff. 

1.  unb  3.  reitenbe  Batterie  gelb*Artillerie*$egtment$  SRr.  10. 

«toouac  bei  3f>me,  ben  17.  (September  1874. 

borgend  6  Ufjr. 

$er  Jeinb  $at  bei  $>ilbe«f)etm  erl>eblicf>e  Eerftärfungen  an  fid)  gesogen 

WA  fta)  jur  Dffenftoe  an. 

*f  $  auf  betben  Seine-Ufern  gegen  #annoöer  im  SBormarfd);  feine  ®U 

ÖOUac*  jmb  auf  bem  regten  Ufer  unmittelbar  fübüdj  Sajen,  auf  bem  linfen 
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Ufer  #mfd)en  <ßattenfen  unb  Kölbingen  beobachtet  toorben,  feine  ̂ atrouttf 

bis  Ämum  toorgefommen. 

ÜDie  $)toifion  toirb  berfudjen,  au«  ber  gegenwärtigen  Kettling  b 

JJeinbe«  SRufcen  $u  jieljen,  Phlung  mit  feinen  auf  bem  linfen  5tug»Uf 

öorge^enben  Gruppen  $u  nehmen  unb  fie  aurücf$ubrängen;  öor  einer  feinblidji 

Uebermadjt  aber  in  eine  (Stellung  2öeefeen*2Bettbergen  aurücfgeljen,  ben  {fett 

auf  fid)  jiefyen  unb  bie  eigene  ffiücfjugdtinie  auf  3Winben  fiebern. 

3u  biefem  Qtotdt  treibt  bie  Höantgarbe  &on  i^rer  jefeigen  Sluffleüun 

an  ber  (Sübopfeite  be8  33ürger*$olae8  ̂ toif^en  ben  Sffiegen  3§me<2lntum  nn 

töolo&en'9lrnum  fofort  ftärferc  tfa&aterie*  Patrouillen  über  bie  S3orpof!ennni 

£ibbe8torf*$rnum*#emmingen  gegen  ben  JJeinb  bor  unb  beobachtet  bie  jet 

pörte  geine*S3rücfe  bei  Wülfel. 

$)a8  ©ro$  peht  um  9  Uhr  öpltch  be3  Dorfes  3hme  jur  SBertrenbunj 

bereit.  Die  Pionier  Kompagnie  pellt  norbtoepltd)  be$  Dorfes  einen  Ueber 

gang  über  bie  Shme  neben  ber  bort  toorhanbenen  gaufbrürfe  her. 

$)ie  Äaüallerie*23rigabe  peht  um  9  Uhr  gebeeft  ößtidj  föofoöen, 

nahe  am  $o!je,  bereit,  um  an  ̂ ibbeStorf  öorbei  auf  ̂ attenfen  gegen  b« 

linfe  ftlanfe  be8  Jfeinbe«  t>or$ugehen. 

3$  »erbe  mich  bei  ber  Stoantgarbe  bepnben  unb  »eitere  S3cfe^(c  aut 

©teile  erteilen. 

ge$.  öon  ©trubberg, 

©eneral'Sieutenant  unb  flommanbeur  ber  19.  $toifion. 

2.  Dp*£)iöifion. 

£rupj)en*(£tntheilung. 

SIbantgarbe:     Generalmajor  t>. 

SWafforo. 

39.  3nfant.*33rigabe:  O&erfi  &. 

33aumetfter. 

3nf.^egt.  Wx.  79:  Oberfttieutenant 

S3aron  b.  <Stetnäcfer. 

3nf.4Regt.  fRr.  82:  Dberp  ö.  £il* 
bebranb. 

£ufarem9iegiment  5tfr.  17:  Dberp  b. 
fflaud}. 

1./  2.,  3.  «atterie  5elb>8lrt.sSRegt3. 

9?r.  26:  ÜWajor  £erquet. 

ßinfe«     Seiten  *  $etadjement : 

Oberp  t}.  Xf){U. 

©roS
.  ' 

40.  Snfan
t.  

*®rt
gabe

:  

@enera
l> 

major  3CUHer- 

3nf.*9legt.  Mx.  67:  Dberp  ö.  013* 

äetoSfi. 
Snfanterie*  Regiment  9fr.  77:  Dberp 

D.  $leh»e. 

2.  Slbtheif.  3felb*2lrt.>9iegta.  9er.  26: 

Sftajor  Engter. 

20.  SaballericSörigabe:  Oberfi 

D.  flletp. 

2.,  3.,  4.,  5.  ©fcabron  $)rag.»fflegt$. 

9fr.  16:  Oberp  b.  ©alböto. 
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flüloto. 
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Ulanen  Regiment  9h.  13:  9Wajor  to. 

föofenberg. 

2.  rettenbe  Batterie  JJelb^rt^egtS. 

9h.  10. 

Stabsquartier  töeti&en,  ben  17.  (September  1874. 

4  Uf>r  Vormittag«. 

£>er  geinb  $at  allen  DZadfjridfjten  $ufolge  £annooer  öerlaffen,  um  beut 

Scrmarfd}  ber  £)toifion  auf  bem  linfen  Seine  *  Ufer  entgegenzutreten;  feine 

Sctpojten  galten  Kmum  unb  Wittenburg. 

£>ie  Qfoißon  toirb  Ijeute  bie  Seine  überf freiten,  um  ben  geinb  an^u* 

jTtifen.  Dberp  u.  Z^xU  Ijat  um  9  U^r  fein  £)etaifjemeut  bei  föeben  uer* 

öjt  um  ben  Uebergang  ber  £)toifton  bei  Kölbingen  $u  beefen. 

ftartenblecf  unb  ̂ attenfen  befefet  ber  Dberp  ».  X^ile  leidet  mit  Snfan* 

taie  unb  poufprt  feine  ßaoallerie*  Patrouillen  gegen  Wittenburg,  Slrnum  unb 

,  &r  O^lenborf,  $ibbe8torf  gegen  ba$  33ürger*£ol3. 

£ie  20.  Äabalterie^rigabe  überfcfjreitet  um  9  Utyr  bei  föuttye  bie  Seine, 

#  über  ̂ attenfen  auf  £tbbe8torf  unb  flärt  möglidjft  toeit  gegen  £aunober 

Wie  gegen  bie  CHjauffee  nad)  ̂ örrnont  unb  2Winben  auf. 

Die  40.  3nfanterte-'93rigabe,  mit  ber  2.  9IbtI)eilung  $elb*2lrtillerie*föegis 

i  W  9h.  26  hinter  bem  X6tem33ataiIfon,  überfdjreitct  um  9  Uljr  bie  Seine 

(Solbingen  unb  marfdjirt  auf  ?attenfen*|)ibbe8torf. 

©eneralmajor  d.  SWaffoto  ̂ erftört  bie  23rücfe  toon  Sajen,  gefy  mit  ber 

hntgarbe  um  9'A  U§r  bei  ©raäborf  über  bie  Seine  unb  marfd;irt  über 

Ägen  auf  SReben. 

Söenn  bie  93er§ältniffe  es  $epatten,  tuerbe  idfj  bei  ftaxkubted  einen 

Hergang  über  bie  alte  Seine  Ijerpellen  (äffen,  unb  Ijat  alsbann  ber  ©eneral* 

«jw».  iKaffotü  biefen  $u  benufeen,  anpatt  auf  (Solbingen  $u  marfdjiren. 

$on  ber  Sloantgarbe  üerbleibt  y2  ©Sfabron  in  Sojen  unb  lägt  SDffaier* 

tamriüen  gegen  unb  toomöglidj  burd)  ̂ annoücr  &orgel)en.  £>te  Zxaim 

$ß  auf  £eifebe  jurüdf  unb  parfiren  bort. 

3<4  ge$e  mit  ber  40.  Infanterie  *33rigabe  über  bie  Seine  unb  begebe 

^bann  ju  bem  SDetadjement  beS  Oberpen  t>.  Xfyiic. 

ge$.  oon  SßoigtS'fötyefc, 

©eneral=Sieutenant  unb  flommanbeur  ber  20.  £)toifion. 
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Sötc  cutS  ben  oorftcljenben  Dtöpofitionen  l)erborgeI)t,  beabfidjttgte 

£)ft*X>toifton  ntdjt  cfjer  jum  Angriff  gegen  baö  bei  Sfrmun  gemelbete  SDeta 

mcnt  oorjugeljen,  als  biö  fämmtlidje  etrcitfräfte  auf  bem  linfen  Seine*! 

vereinigt  waren. 

Diefe  Bereinigung  foütc  unter  beut  <Sd)ufec  beS  bei  föebeu  eiugetroffe 

Detadjementä  beS  Oberft  ü.  £&üe  ausgeführt  werben. 

2tnbererfeit3  wollte  bie  ©eft*4)toifton  fid)  nidjt  $u  weit  oon  ber  <&tcü 

am         Berge,  bie  Sfyme  fcor  ber  gront,  entfernen  unb  beab]  ufytigte , 

fd)wäd)ere  f einbüße  <Streitfräfte,  bie  fid)  oon  ̂ attenfen  I)cr  in  bem  offe 

überftd)tlid)en  Terrain  ber  BorpofteuauffteÜung  nähern  füllten,  anzugreifen  1 

3urücfjun)erfen. 

Die  Stoantgarbe  ber  Seft-Dtoifion  fyatte  2lrnum  mit  einem  ©atatt 

unb  einer  ©Sfabron,  §ibbe§torf  mit  einem  Bataillon  befefet;  fobatb  ton  \ 

um  9  lU)r  Borgens  (beginn  beä  9flattöüer§)  von  ?trnum  unb  £>ibbe«St 

oorgefantten  Patrouillen  bie  Reibung  einging,  baß  .<parfeublccf  unb  Ratten 

oon  feinblid)er  Snfanterie  befefct  feien,  würben  swei  Bataillone  mit  cii 

Batterie  Dom  ®roS  nad)  ber  ßtegelei  oon  Slrnum  jur  Berftärfung  beS  lini 

gtügelö  birigirt,  wäfjrcnb  ber  föeft  ber  Sloantgarbe  bei  £>ibbeötorf  aufc 

fteüt  würbe. 

3ug(eid)  erlieft  bie  $aoaÜerie*53rigabe  ben  23efel)f,  mit  ben  beiben  reite 

ben  ̂ Batterien  auf  ̂ attenfen  oorjuge^en.  5US  biefelbe  gegen  s/dO  lU;r  bc 

eintraf,  fließ  fie  nörbltd)  be§  OrteS  auf  bie  bereit«  in  ber  (Sntwidean 

begriffene  Dft*Diüifion  unb  oeranfaßte  fowofK  ba$  3nfanterie*geuer  aU  au 

bie  plöfclid)  t)uitcr  ber  Sßinbmü^e  t/erf  orbredjenbe  f einbüße  $aüaflerie,  b< 

U(anen*#legiment  9fr.  14,  auf  SIrnum  au^uweidjen,  wäl)rcnb  baS  Dragonc 

Regiment  9fr.  19  unter  bem  Sdjufee  ber  an  ber  ftie§grubc  fiib(id)  §ibbeSto 

aufgefahrenen  beiben  reiteuben  Batterien  auf  Ic^tereS  Dorf  jurücfgiug. 

Die  güf)tung  mit  bem  geinbe  war  gewonnen,  unb  fudjte  nunmehr  b 

£)ft*Dtoi|tou  unter  2£al)rung  ber  eigenen  23erbinbung  mit  ̂ ilbe^eim  be 

feinblidjen  regten  glügel  ju  umfaffen. 

Diefelbe  birigirte  fid)  auf  .£>ibbeStorf  unb  Cfylenborf.  Die  Batterie 

fuhren  auf  ben  ,£öljen  norbweftlid)  ̂ attenfen  auf  unb  befd)offen  beibe  Dörfn 

Die  Snfanterie  formirte  fid)  311m  Angriff,  baä  Detadjcmcut  beä  Cberfte 

ü.  £f)ile  auf  bem  regten,  bie  40.  Jufantcric-53rigabe  auf  bem  linfen  pigel 

Die  39.  Snfanterie^ 23rigabe  folgte  linf«  beborbirenb  als  töeferbe,  bie  Jtotoafleric 

Jörigabe  au  ber  Straße  ̂ attenfeu-^überffen. 

Die  2BcfbDioifton  entwiefefte  gegen  biefen  Eingriff  fieben  Batterie! 

(2  ber  ftbantgarbe,  2  retteube  ber  ftaoatfcrie  Brigabe  unb  3  beS  ©vo§)  au 

ber  .g)ör)c  fübttcr)  £ibbe$torf,  befefete  biefeS  unb  £)f)(enborf  mit  3  $atatüoncr 

ber  Sloantgarbe. 
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üe  38.  3nfanterie*33rigabe  tourbe  uon  31?nte  aus  auf  $ibbeätorf  fcor-- 

ksrtert  unb  lieg  btefelbc  1  Bataillon  $ur  <£i<f)erung  bcr  31jme4lebergänge 

M  Sörie,  föoloüen  unb  3^me  gurücf. 

£a£  in  Hriium  befinblicfje  Söataiüon  ber  Stoantgarbe  erhielt  ben  33efelj(, 

Jen  Ort  ju  räumen  unb  fid)  mit  ben  bei  ber  3iege(ei  bafctbft  fteljenben  fceiben 

Bataillonen  beg  ©roS  auf  bie  ©übfoifce  be3  Söürger^otje«  $u  birigiren. 

Sic  bei  biefem  Xtetadpment  befinblicfje  Batterie  üerfudjte  ben  feinblidjen  Hn* 

griff  auf  O^tenborf  $u  flanfiren. 

£ie  8atoatterie*$rigabe  fodte  auf  bem  redeten  ̂ tügel  jur  Decfung  biefer 

?lan!e  am  grcct^ols  vereinigt  »erben. 

Qfje  nodj  bie  £eten«33ataiüone  ber  38.  3nfanterie«©riftobe  bei  £ibbe$torf 

eingetroffen  waren,  mußte  btefeö  wie  Dljlenborf  bor  bem  ftarf  anbringenben 

5*inbe  geräumt  »erben.  £>ie  33efafcung  ber  Dörfer  30g  ficf>  auf  baS  greet* 

£et$  jurücf.  $)a§  ©roS  befefcte  mit  2  SBataiflonen  bie  ©übfifiere  be8  Bürger* 

£ol$e3  (11  y2  U^r).  <S$  trat  nunmehr  bie  lefcte  ?tyafe  be8  ftampfeft  an 

&fem  Tage  ein.  £>ie  bret  Bataillone  ber  Stoantgarbe  ber  ffiefMDtoifton 

tftt^eibigten  tjartnäefig  ba3  greet^o^  gegen  bie  aus  ber  9iefert>e  öorgejogene 

39.  3nfantcrie*$3rigabe  ber  Djt»£)iMfion  unb  roteren  auf  Öinberte  jurücf. 

T>ie  Äatjaüerie  Angabe  ber  2öejl*j£toifion  beefte  gerbet  mit  ben  beiben 

ttHenben  unb  ben  Batterien  ber  Stoantgarbe  bie  redete  JJIanfe. 

3»ifd)en  ben  SErupen  ber  Oft^iötfion,  roeldje  Dfjfenborf  unb  #ibbe«torf 

befefct  Ratten,  unb  ben  feinblidjen  Bataillonen  im  SBnrger-^oIj  fam  e8  nur 

vi  einem  fteljenben  $$euer=©efed}t. 

T?ic  40.  3nfanteric  Angabe  fianb  als  iRefcrüe  in  unb  bei  #ibbe$torf. 

*  Batterien  feuerten  gegen  baS  greet-^ofj,  2  gegen  ba§  a3ürger*#ol$.  T)ic 

ühigen  Gruppen  ber  Seft^toifion  maren  im  9U>marfd)  auf  Söeefeen,  um 

3§me  balbmöglirfjj*  ju  paffiren. 

§e.  Sflajeftät  bcr  Staifer  ließen  um  12V*  Ityr  baS  ©ignal  „2)a3 

9«je  $att"  geben,  unb  »nvbe  hiermit  ba$  SManitoer  beenbet.  £ie  SBorpoften 

kr  Cjt^hrifion  mürben  hierauf  an  ber  Sföeft^iftere  be$  greet*  unb  Bürger* 

polje*,  bie  ber  $öeft=$toiftou  toon  ötnberte  läng«  bcr  3*)nie  bi*  nad)  dürfen* 

2Küljle  aufgefteflt. 

3>a$  ©ro§  bcr  Oft^iöifion  btoouafirte  bei  ̂ attenfen,  baS  ber  Sejt* 

^imfton  auf  bem  (©übabljang  be$  <suerfer  Berge«. 
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Üos  Jtli-Manhtx  am  18.  September  1874. 

®eneral=3*ee. 

®ie  für  ben  17.  (September  gegebene. 

@Uecial^3bee. 

1.  2öep*£)iDifion. 

3n  SNinben  pe$t  jur  »erftärfung  ber  3Bcft  ̂ iutfton  ein 

ment  Don: 

4  «ataiüonS, 

5  G&fabrotiS, 

1  Lotterie 

fo  bereit,  baf?  e8  im  Saufe  be8  9tod)mittag8  be$  18.  September  nai$  SBo 

fingljaufen  beförbert  »erben  tarnt. 

£>ie  £>toifum  §at  bi8  $um  Eintreffen  biefer  SBerpärtungen  einem 

fdjetbenben  Kampfe  auszuweisen. 

2.  Dp*£)iDifion. 

£)ie  Dp*£)iDifion  Ijat  bie  DffenpDe  fortjufefcen  unb  ben  3reuu>  nodj  toeite 

Don  $annoDer  jurücfjutoerfen. 

Sfcotia.  3lm  18.  September  um  II1/«  Ul)r  SWittagS  geljt  bem  $om 

manbeur  ber  Ofl*SDiöifton  au3  bem  großen  Hauptquartier  be 

33efel)(  $u,  fofort  ein  £)etad)ement  Don  4  #atatttonS  uti 

StaDallerie  unb  Hrtiflerie  $ur  23efefeung  Don  £annoDer  51 

betadjiren. 

.ftiernad)  Ratten  bie  $)toifionen  folgenbermafjen  biSponirt: 

1.  SBep=£>iDifion. 

£ruppen*(£intljeilung. 

Brrifcregarbe:    ©eneralmajor  D.  ©ro8. 

fcotomb.  1.  unb  3rüf.'23at.  Snf.^egtö.  Str.  91; 

37.  3nfanterie=53rigabe.  Dberp  D.  £agen. 

3nfanterie*töegt.  Wx.  78:  ©berp  D.    38.  3}tfant.  Angabe:  ©eneral* 

SapriDi.  major  D.  (Sber^arbt. 

1.  unb  2.  Batterie  getb Artillerie»    Pfilier^egiment  9?r.  73:  Oberp  D. 

Regiment«  Nx.  10.  öoebell.  1 

4.  unb  5.  ©Sfabron  ̂ Dragoner^egt«.    3nfanterie Regiment  ftr.  74:  Dberp 

Wx.  19:  2Raj.  gr$.     ©tetn.  D.  2Bunffy 

2.  Äompagnie  ?ionier*23at$.  9fr.  10.    1.  Kompagnie  <pionier*33atS.  9fr.  10. 

3.,  4.,  5.,  6.  Batterie  gelb 4bt..Regtf . 

9fr.  10. 
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19.  $?aballerie*Brigabe:  ©eneralmajor  ö.  2llöen$leben. 

1.,  2.,  3.  (gsfabron  Dragoner  Regiments  Mr.  19:  Dberftlieutenant 

t>.  ©rob^ti. 

UlanemSRegiment  9hr.  14:  Dberftlieutenant  SBolfferSborff. 

1.  unb  3.  reitenbe  Batterie  3relb=8rtillerie*töegimentS  9to.  10. 

2.  ©ataiOon  3nfanterie4RegimentS  9fr.  91:  SRajor  D.  Hfdjoff. 

£er  £)hrifton  ift  für  morgen  ba«  eintreffen  eine«  Berftärhmg$*$)etadje* 

smiS  toon  4  Bataillons,  5  (SSfabronS,  1  Batterie  feiten«  be«  Dberbefep* 

itirrt  angefünbigt,  roeldje«  im  ßaufe  be«  9todjmittag«  in  Barfingljaufen  ein* 

tu  ©heb. 

Die  £)toifion  Ijat  Befehl,  bi«  junt  eintreffen  biefer  Berßärtungen  einem 

äjfyibenben  Kampfe  auöjutoeiä^en.  (Sie  totrb  ben  Angriff  be«  t£einbe£  xn 

fcr  testen  heutigen  ©efed)t8fMung  ertoarten,  unb  öerftärft  ju  biefem  Berufe 

fc  Sorpofienfteüung  morgen  friu)  8V2  U&r  burdj  ba«  2.  Bataillon  Snfanterie* 

Utgiment«  9fr.  91. 

Unter  bem  ©d)ufce  biefe«  Bataillon«  nimmt  ©eneralmajor  t>.  Sil»  eng* 

Uhn  mit  ber  £aiwüerie*Brigabe  unb  ben  beiben  reitenben  Batterien  Sluf* 

Wang  bei  Fulberte. 

©eneralmajor  b.  Golomb'mit  bem  3nfanterie*  Regiment  9fr.  78,  ber 

1.  mtb  2.  Batterie  gelb^rhaerie^egiment«  9fr.  10,  ber  4.  unb  5.  C&fabron 

&a$oner*  Regiment«  9fr.  19  unb  ber  2.  Pionier  Kompagnie  befefet  al« 

frrteregarbe  bie  (Stellung  am  Bettenfer  ©arten  unter  SJejt^altung  ber  3$nte* 

^fogftnge. 

Da«  @ro«  nimmt  toortoärt«  feine«  Btoouae«  um  81/«  U§r  eine  ©efefy«* 

fetomg  ein. 

3$  toerbe  mid)  bon  8Va  Uljr  an  am  Bettenfer  ©arten  befinben. 

Btöouac  bei  Lemmie,  ben  17.  (September  1874, 

Slbenb«  6  Uljr. 

gcj.  ö.  (Strubberg, 

©eneral*ßieutenant  unb  Äommanbeur  ber  19.  £)toifion. 

2.  Op^iüifion. 

£ruppen*(5:intl}eitung. 

Sbantgarbe:     ©eneralmajor     ö.  ©ro«. 

J*l*ner-  39.  3nfant.*Brigabe:  ©eneral* 
3nfanterie«Brigabe:  Dberjt      major  ̂   ̂ affotp. 
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Snfanterie  *  {Regiment  9tr.  77:  SDiajov 

b.  23reberIom. 

Dragoner  Regiment  92r.  16:  Cberft 

t>.  SBalbott). 

5.  unb  6.  Batterie  ftelb^rt.*9iegtg. 

9k.  26:  3Hajov  (Sngler. 

3nfantcric*$Regiment  9k.  82:  C 

ö.  ̂ itbebranb. 

&ombintrte  23rigabe:  O&erj 

3.  ©arbe  Regiment  $u  ftug:  SU 

t).  b.  Sodjau. 

3äger  Bataillon  9k.  10:  2ttajo 

3.  unb  4.  Kompagnie  Pionier  »3: 

9k.  10  mit  £toirton8*23rü(fenti 

^or^^rti((erie:  Dberft  2flüt 

1.  Teilung  $etb*2lrttfferie*9?e 

9k.  26:  Sflajor  £erquet. 

7.  unb  8.  Batterie  gelbst.  *SHe 

9k.  26. 

20.  $atoaUerte*33rigabe:  Ob 

t?.  steift. 

#ufaren^egiment  9k.  17:  O&erfl 
iftaudj. 

lUanen^egiment  9k.  13:  9J?ajor 

föofenberg. 

2.  reitenbe  Batterie  gelb*2lrt.*9kg 

9k.  10. 

(Stabsquartier  «Pattenfen,  ben  17.  September  1874. 

$)er  fteinb  ift  tyeute  hinter  bie  3^me  jurücfgegangen. 

£)ie  £>toifion  nrirb  morgen  tyren  23ormarfcf)  fortfefeen. 

£)ie  2toantgarbe  ge^t  morgen  um  9  1%  Vormittag«  auf  Sinberte  t?i 

3u  berfelben  £eit  bricht  Generalmajor  o.  Sftaffow  wit  ber  39.  Snfanter, 

Srigabe  aus  feinem  33toouaf  auf,  nimmt  bic  Storps *2lrtiflerie  hinter  b< 

£6tem23ataiüon  unb  marfdn'rt  über  £>ibbe8torf  bur$  ba8  3rreet*#oI$  a 

Sinberte.  (Sr  benufet  außer  ber  Gtyauffce  ben  parallel  berfelben  bura)  bi 

$0(3  füljrenben  2öeg. 

Oberft  to.  X^tlc  ftet)t  um  9  U$r  mit  ber  fombinirten  3nfanterie«rigal 

öerbetft  hinter  ber  <Sübfptfee  beS  33ürger*|>ol3eS,  Oberft  to.  8leijt  mit  b< 

20.  ßabatterie*23rigabe  füblidj  $>ibbe8torf. 

£)ie  £rain8  parfiren  bei  ̂attenfen. 

3d)  werbe  mit  ber  Sfoantgarbe  marfcfyiren. 

gej.  0.  23oigt8*9^efc, 

©enerat*2ieutenant  unb  $>toifton8*$ommanbeur. 
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fcte  cingeljenben  9)Mbungen  [otooljl,  als  audj  bie  auffteigenben  <3taub> 

toeta)e  man  t>on  ber  £>ö§e  am  33ettcnfcr  ©arten  in  bcr  töidjtung  auf 

grect  ̂ olj  unb  £>ibbeStorf  toafjrneljmen  fonnte,  liegen  ben  ftommanbeur 

Öe^üDioifion  bie  Ueber^eugung  getuinnen,  bajj  ber  geinb  toon  Beuern 

lerjadjen  toürbe,  feine  rechte  glanfe  $u  umfaffen  unb  itjn  öon  feiner  SRücfjugS* 

mt  auf  Üttinben  ab$ubrängen. 

'  £ie  Befafeung  ton  Gilberte  (2  Kompagnien  ber  Borpoften)  tomrbe  batyer 
fcmö  ba§  bei  ber  $at>allerie*Brigabe  befmblidje  Bataillon  berflärft  unb  fteüte 

fe  felbjt  ftd)  toeftlid)  beS  DrteS  toerbetft  auf. 

£)aS  ©roS  ber  £)toifton  tourbe  bei  @orfum  fonjentrirt,  toä^renb  bie 

flarbe,  unter  fteftljalrung  ber  3$me*Uebergänge  bei  SRoloben,  toefilid)  beS 

fer  ©artenS  ftanb. 

Um  9  Uljr  enttmcfelten  fidj  aus  bem  3fteet*$ol$  parte  fernbliebe  ßolonnen 

psantgarbe  ber  Oft*$)toifion),  worauf  tfinberte  geräumt  unb  bie  V/%  23a* 

inltone  fidj  auf  Börie  $urücf$ogen.   JDic  ÄaüaflcricSriflabe  ging  auf  SBeefcen 

net   Sie  beiben  reitenben  Batterien  fuhren  nörblid)  Börie  auf  bem  linten 

3f«KsUfer  auf  unb  befdjoffen  im  herein  mit  ben  am  Bettenfer  ©arten  in 

(naplacements  ßeljenben  Batterien  ber  Sfoautgarbe  ben  Slmnarfd)  ber  Oft* 

@S  entfpann  fiefj  nun  ein  heftige«  @efecr)t  um  ben  Befifc  uon  Börie; 

i«$S  Batterien  ber  £)ft*£toifion  bereiteten  ben  Angriff  au«  einer  Stellung 

iüMidj  ßinberte  toor,  bann  enttuicfelte  fidj  bie  40.  3nfanterie4ßrigabe  au« 

festerem  üDorfe  unb  gelang  es  if>r,  Börie  bem  numerifd)  fe^r  unterlegenen 

3«nbe  $u  entreißen.  £)aS  eine  Bataillon  ber  Befafcung  50g  fid>  hinter  ben 

tarnm  ber  (Sifenbaljn  ton  Jameln  nad)  #annot>er  jurücf,  h)äf>renb  bie  beiben 

I  Äompagnien  fidj  auf  bie  Sloantgarbe,  welche  unterbeffen  fidj  atmfdjen  Seemen 

•  anb  bem  Bettenfer  ©arten  fonjentrirt  Ijatte,  replürten. 

£ie  Batterien  fuhren  öftlidj  Lemmie  auf  unb  befdjoffen  Börie. 

55a«  ©roS  ber  SBeft*S)toifion  befefete  mit  je  2  Bataillonen  <ßottljoltenfen 

nnb  <£t>eStorf,  ber  föeft  als  töeferbe  bei  ©orfurn.   £ie  Batterien  beS  ©roS 

unb  bie  beiben  reitenben  im  geuer  gegen  ben  Don  ßinberte  ̂ er  torbringen* 

ben  JJeinb. 

$)te  Dft*£)toifton  flanb  $u  biefer  3eit  (101/*  U^r)  mit  ber  fombinirten 

Srtaabe  an  ber  Söejt^ificre  beS  Bürgcr^oljeS,  mit  ber  40.  Snfanterie* 

Angabe  in  unb  bei  SBörte  im  ©efedjt  gegen  SSkefcen: 

mit  6  Batterien  auf  ber  £ö§e  ttjcfllicr)  £inberte  im  geuer  gegen  ben 

abjieljenben  2feinb, 

mit  ber  39.  3nfanterie*Brigabe  (4  Bataillonen)  auf  ber  (©trage  Sin* 

berte*<ßottljoltenfen,  bie  £ete  ungefähr  am  (Sifenba^nbamm.  2  Batail* 

lone  berfelben  als  ©eneral^eferte  bei  ßinberte,  mit  2  3fufc 

einer  reitenben  Batterie  am  ftorbabljang  beS  Börie<BergeS,  feuernb 
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gegen  ©&e8torf,  mit  ber  $atoallerie*Brigabe  am  B8rie*33erge  in 

gefeit  auf  ̂ottfyoltenfen. 

9K3  (entere  fidfj  gegen  V«11  U§r  bem  Dorfe  näherte,  erlieft  fle  ̂  

3nfanterie*3reuer  ouS  bemfelben,  ging  $urü<f  unb  enttmcfelte  fid^  mmmel? 

39.  3nfanterie*Brrigabe  jnm  Angriff  auf  ̂ ott^oltenfen,  toä^renb  <2£ü 

burd)  ein  Bataillon  ber  40.  3nfanterie*Brigabe  angegriffen  mürbe. 

Der  Äommanbeur  ber  2Beß*Dtoifion  beßimmte  jefet  (11  1%),  baj 

Stoantgarbe  SÖeefcen  unb  ben  Bettenfer  ©arten  räumen  unb  fid>  au; 

^auptjtcüung  jroifdjen  Lemmie  unb  ber  granfesS3urg  jurücfjieljen  fotfte. 

3n  biefer  (Stellung  flanben  um  7*12  Uljr  5  Bataillone  (3  ber  W 

garbe,  2  beS  ©ro$),  2  Jfufi«  unb  2  reitenbe  Batterien  unb  bie  $at>aC 

Brigabe;  auf  bem  redjten  glügel  foaren  bie  Ber^ältniffe  nodj  unueränbe 

(Sobalb  ber  Bettenfer  ©arten  geräumt,  erhielt  ber  Oberjt  u.  Xfyiie 

Befehl,  bis  auf  bie  $ö!)en  beS  Berge«  bor$ugel)en. 

Um  3/U2  Ufjr,  als  es  ber  39.  3nfanterie*Brigabe  eben  gelungen  \ 

in  ?ottl)oItenfen  einzubringen,  erhielt  ber  Äommanbeur  ber  DjbDtoifion 

bem  großen  Hauptquartier  folgenben  Befehl:  „3ur  Befefcung  Don  $anm 

fjaben  <£uer  ̂ rcellen^  fofort  4  Bataillone,  5  ©SfabronS  unb  1  Batterie 

entfenben." 
Derfelbe  rourbe  ̂ ierburd)  Veranlagt,  ein  weiteres  Borgeljen  auf  fern 

Unten  3r(ügel  auf$ttgeben  unb  bie  DiDifion  jmifdjen  Börie,  Seemen,  unb  b 

Bettenfer  ©arten  ju  eoneentriren;  bie  RaDallerte*Brigabe  follte  bei  £tnbc 

bie  linfe  glanle  bedfen. 

Da«  3.  ©arbe^egiment  $u  ftug, 

ba3  3äger*Bataiüon  Wv.  10, 

ba$  Ulanemtöegiment  9?r.  13, 

unb  1  reitenbe  Batterie, 

würben  jur  Befefcung  nadj  $>annoDer  betadjirt. 

ß^e  bie  entfpredjenben  Befehle  auf  bem  redeten  Jlügel  ber  2öeft*Dit 

fton  eingegangen  maren,  Ijatte  bie  fombinirte  3nfanterie=Brigabe  no$  ein« 

Borftofe  Dom  Bettenfer  ©arten  ljer  gegen  ben  ©uerfer  Berg  unternommen. 

tiefer  Singriff  mürbe  abgefdjlagen  unb  machte  Sterbet  bie  $aöatlerie*Br 

gäbe  ber  SöeffcDtDifion  nod)  eine  Slttadfe  auf  ben  regten  <JlügeI  ber  feint 

liefen  Snfanterie. 

Slllmältg  Derftummte  ba8  ©efedjt  auf  ber  gangen  ßinie  unb  liegen  (Sc 

üftajeftät  um  121/*  Uljr  ba8  (Signal  jur  Beenbigung  beS  SttanöDerS  gegeben 

Die  Ops5Dit?ifion  biDouatirte  auf  ben  $>aibafer,  füblid)  Söettbergen  m\\ 

Ijattt  iljre  Borpopen  in  ber  Öinie  Dom  Bentfyer*Berg  über  ba«  föemen$ofo 

ben  Bettenfer  ©arten  bi$  fflolooen.  Die  2öeft*DiDifton,  bei  ber  im  Canfc 

beS  SfladjjmittagS  bie  in  Wusftd&t  gepellte  Berftärfung  Don 
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4  33ütaUIonen  (3.  ©arbctöegt.    $.)  unb  3äger*$atai(fon  9h.  10), 

5  <£3fabron8  (U(anen*9fegt.  9h.  13), 

.       1  Batterie  (1.  reitenbe  «atterie  3relb<Hrt.*fflegt$.  9h.  10) 

ägrtroffen  tt>ar,  lagerte  bei  bem  $)orfe  ©enningfen  unb  $atte  bie  SBorpojten 

;  kt  Sinic  t>om  S3org*  unb  <3uerfer*33erg  über  Semmie,  (Sorfum,  <ßottl)ol* 

cjra  auÄgefefet. 

i 

1        Das  ./eß-Jtanotier  am  19.  September  1874. 

©cnttol=3bcc: 

£te  für  ben  17.  (September  gegebene. 

l  1.  Seft*£)it>ifton. 

9*ad)bem  bei  ber  Befi*S)toifion  nunmehr  bie  Don  ÜRinben  augefagten 

&rjtärfangen  eingetroffen  ftnb,  fat  btefelbe  fofort  bie  Dffenftoe  $u  ergreifen 

sä  ja  öerfudjen,  ben  JJeinb  Don  feiner  9*ü<f$ug8linie  auf  #ilbe8^etm  ab* 

Rängen. 

2.  £)jt*£>iöifion. 

£it  Dft*$)toifion  Ijat  tyre  rüdftoärtigen  Sßerbinbungen  auf  #a
nnoDer  unb 

teüer|in  auf  Sefyrte  ju  berlegen.  Sollte  ber  fteinb  bie  Dffenftoe 
 ergreifen, 

i»  «ft  jum  ©djufce  ber  @tabt  $annoüer  ber  Äanupf  an$unefymen. 

ftiernadj  Ratten  bie  ÜDtoiflonen  folgenbermajjen  biSponirt: 

1.  SDBejhfci&ifion. 

£ruppen*<£int$eüung. 

lüantgarbe:     ©eneratotajor  t>. 

fcberljarbt. 

3nfanterte*33rigabe. 

Ätr-töeahnent  9h.  73:  Dberft  D. 

SoebctL 

Snratcr-eatatffon  Sttf.-Wcötö.  9h.  74: 

^ajor  am  (Snbe. 

4-  »nb  5.  (£8f abron  Ulanen*föegiment* 

^r.  14:  ÜRajor  D.  ßepeU. 

©ro«. 

1.  unb  2.  «Bat.  3nf.4RcgtS.  9h.  74: 

Dberft  D.  flöunfdj. 

37.  3nfanterte*$rigabe:  ©eneral* 

major  ö.  Solomb. 

Snfanterie  Regiment  9h.  78: 
 Dberfl 

D.  (Jafriöi. 

Snfanterie*  Regiment  9h.  91:  
Dberft 

o.  $agen. 
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2.  unb  3.  Batterie  gelb^lrt.^egts. 

9ir.  10:  flttajor  grtyr.  ü.  (Stetten. 

I.  ffompagnie  $ionier*93at$.  9?r.  10
. 

1„  4.,  5.,  6.  Batterie  3retb--Hrri 

SRegtS.  9fr.  10:  9ftajor  Slül? 

2.  Kompagnie  ̂ tonter^atö.  9h 

19.  $atoal(erie*23rigabe:  @ci 

major  to.  9Uüen3feben. 

Dragoner  Regiment  9?r.  19:  £ 

u.  ©robjfi. 

l.f  2.,  3.  (S&fabron  lUanen*SRegii: 

9?r.  14:  Oberftlieutenant  t>.  SB 

ferSborff. 

1.  unb  3.  reitenbe  Batterie  [ 

2lrt.*föegt§.  Wr.  10. 

9tecr)te§   (Seiten  *  ̂etadjerru 

Dberft  ö.  Z^iU. 

3.  ©arbc^  Regiment  su  guß:  21? 

ö.  b.  tfodjau. 

Ulanen  Regiment  ftr.  13:  9)?ajoi 

tRof  enb  erg. 

2.  reitenbe  Batterie  geMrt.^c; 

9?r.  10. 

Säger  Bataillon  ̂ r.  10:  SWajor 

23ülou>. 

33toouac  bei  Äfofter  SSennigfen,  ben  18.  (September  1874, 
 2lbenb$. 

£)ie  £)toifiou  Ijat  eine  Skrftärfung  t>on  4  a3ataiüon3,  5  <5$f
abronö  u 

1  reitenben  Batterie  t)on  SD?inben  Ijer  ermatten;  fie  befdjliejH  ba^er,  morg 

frü$  bie  Offenftoe  ju  ergreifen  nnb  roirb  toerfudjen,  ben  geinb 
 t?on  fetr 

föütfäugSlinie  auf  £ilbe8f)eim  abjnbrängen. 

3n  biefem  23e^ufe  freien  bie  Sruweu  ber  £)totfion  morgen  fr- 

SV«  Ityr  hinter  ben  SBorpoften  nad)  nebenftetyenber  £ri^em©ntljeilung  311 

SBormarfd)  bereit. 

£)ie  Slfcantgarbe  roeftlid)  (Sorfum. 

£)a8  ©roS  öftlidj  Softer  SBennigfen  ä  cheval  ber  Gfjauffee,  b 

Sat>aüerie<23rigabe  mit  ben  reitenben  Batterien  auf  bem  Kufen  pgel  jtuiffy 

(Eifenbaljn  unb  53önnigfen. 

£>a8  redjte<Seiten*Detad}emcnt  (bie  SBerjlärfunflMruW»en)  »cf 

(idj  (gucStorf. 

3dj  befinbe  midj  öon  8 Vi  Uljr  an  bei  (Sorfum. 

gej.  to.  (Strubberg, 

©enerat^ieutenant  unb  £)toifion8<£omntanbeur. 
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2.  Oft* 

Struppen*© 

bwtgarbc:      ©eneralmajor  b. 

Äaffow. 

torie^egiment  Wr.  82:  Dberjt 

t.  SUbebranb. 

P*arn*giment  9?r.  17:  Oberft  b. 

nnb  8.  Batterie  gelb  *  Artillerie* 

tog».  $r.  2G:  aMa}or  Engter. 
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itoifton. 

n  t  Ij  e  1 1  u  n  g. 

©ro8. 

3nfanterie*föegiment  9ir.  79:  Oberft 

\),  33aumeifter. 

40.  3nfanterte'53rigabe:  ©eneral* 

niaior  &.  3euner. 

3nfanterie*9legiment  9ir.  67:  Dberjt 

3nfanterte*töegiment  iRr.  77:  Dberjl 

t>.  ̂ leljtue. 

3.  unb  4.  Kompagnie  Pionier  *23at8. 

9fr.  10  mit  Qtoifion&$rü<fentrain. 

20.  äaüallerie  Angabe:  Oberft 

t>.  StCeifl. 

Dragoner  Regiment  9fr.  16:  ©berft 

D.  Sföatboro. 

£orp8*$lrtillerie:  Dberß  2Hüller. 

1.  Abteilung  ftelb  Artillerie  *töegt8. 

9fr.  26:  üflajor  #erquet. 

5.  unb  6.  Ratterte  gfctb  *«Crtittcrtc^ 

fliegt«.  9fr.  26. 

(Stabsquartier  flöettbergen,  ben  18.  September  1874. 

Der  Jeinb  ift  $eute  hinter  ben  <Suerfer  53erg  auriufgegangen. 

$ie  £>toifton  toirb  morgen  jur  £>ecfung  Don  #annober,  
ba8  feilte 

4  Bataillone,  5  <£Mabron$,  1  Batterie  befefet  ijaben,  in  ber  (Stellung  toon 

^bergen  flehen  bleiben. 

3m  gaüe  eine«  Singriffs  t>ert$eibigt  bie  Sfoantgar
be  bie  #ityen  Don 

Imberg,  baS  Snfanterie* Regiment  9fr.  79  befefct  S
Bettbergen  unb  ba3 

^ettberger  $0(5,  bie  tforpS^rtiüerie  fä'^rt  auf  bem  @teim«e
rg  auf,  bie 

40-  3njanterie»33rigabe  unb  bie  20.  8aöallerie*#rigabe  pellen 
 fia?  öerbetft 

^tec  ben  <Steüv33erg.  CDic  3.  «pionier^ompagnie  mi
t  bem  $)iöifion8* 

«rütfenrratn  ftettt  sttrifdjen  £>annot>er  unb  £>ityren  5  Ueber
gänge  über  bie 

tyr  unb  beaeidmet  Äolonnemoege  au«  ber  
(Stellung  nad)  ben  93rü(fen. 

%  4.  ̂ ionier^ompagnie  rietet  mi
t  #ülfe  ber  $ionier<<Seftionen  ber 

Infanterie  SBettbergen  jur  SBertyibigung  ein,  ber
eitet  (^üfrßinplacement* 
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unb  (Sdjüfcengräben  auf  bcm  (Stein  *23erg  unb  Verfjaue  im  gBettö« 

^0(5  uor. 

«et   einem   feinblidjen  Angriffe   treffen   mxd)  Reibungen  bei 

Sfoantgarbe. 

ge*.  ö.  S3oigt*9t$efe, 

@eneraf'£ieutenant  unb  ®toipon$=$ommanbeui 

£)a  nadj  ben  Sttefbungen  ber  Vorpoften  ber  3reinb  an  ben  £öl)en 

©u;8*$3erge$  ftefjen  follte,  fo  trat  bie  2Beft<£toifion  um  9  U^r  bon  ben 

ber  $)i8pofitton  beftimmten  ̂ enbejöouS  ujren  Vormarfd)  auf  £annoüer  an 

3Me  itoantgarbe  nmrbe  auf  Söecfcen,  baS  redjte  <Seiten*X)etadjement:  ii 

Vörie  auf  töolooen  birigirt,  bad  ©ro$  folgte  oon  ©orfum  au§  auf  bei* 

©tragen. 

£)ie  Äaballerie-SBrigabe  follte  ben  Vormarfd)  ber  Stoantgarbe  in  t 

linfen  ftlanfe  fotoijiren. 

911$  gegen  7*10  Uljr  bie  Sloantgarbe  aus  Seemen  beboud)irte,  exfyl 

fie  heftiges  Sufanterie*  unb  Slrtiderte^euer  au8  bem  23ettenfer  ©arten ,  b 

öon  ber  Stoantgarbe  ber  £)ft*£)toifion  befefet  mar. 

Viele  (Sdutfeengräben  fcerftärften  bie  (Stellung,  fo  ba§  e8  erjt  einer  läi 

geren  Vorbereitung  burd)  SIrtillerie*3reuer  com  SBeefcener  23aljnl)of  l)er  im 

einer  Umgebung  längs  beS  (SifenbalmbammeS  beburfte,  um  ben  geinb  311 

Räumung  ber  (Sübfm'fee  beS  ©ü;8*23erge$  ju  oeranlaffen. 

$)ie  längd  ber  dfjauffee  befinblidjen  (Steinbrüche  gematteten  im  3Betterrj 

ber  Djt*$)toifton  immer  üon  Beuern  fidt)  ju  fefeen  unb  ben  heftig  nachbringen 

ben  geinb  aurücfyuroerfen. 

£a8  Sraunfdjtoeigifche  #u[aren*  Regiment  oerfud)te  gerbet  bie  aroifc^er 

3^me  unb  ber  Styauffee  fcorgeljenben  (Scpfeeufchroärme  in  ber  glanfe  an$u< 

greifen,  rourbe  aber  toon  ben  fdjnell  ̂ eraneilenben  (SoutienS  abgetoiefen. 

Von  ber  linfen  plante  t)er  unterftüfeten  bie  beiben  reitenben  Batterien 

ber  Vrigabe  SUoenSleben  baS  Vorgehen  ber  3loantgarbe. 

©egen  11  Uf>r  mar  eS  ber  SBeft*£)toifion  fdjlte&lid)  gelungen,  fta)  in 

ben  boHjtänbigen  Vefifc  be3  ©ip$*33erge8  $u  fefcen,  unb  rourbe  bie  Stoantgarbe 

nun  gegen  ba8  nod>  00m  fteinbe  feftge^altene  föonneberger  $0(3  birigirt. 

£)a$  ®ro$  ̂ atte  in$mifd)en  bie  S^me  paffirt  unb  ftanb  mit  4  öataiöonen 

im  ©efedjt  gegen  Äücfen*9)?ühle  unb  ba$  föonneberger  $ol$, 

mit  2  Bataillonen  im  £)eoefer  ̂ olj  (2  Bataillone  folgten  als  ©eneral* 

föeferoe  ber  8toantgarbe). 

$>a8  reit)tc  (Seiten  *  £)etadt)ement  roar  bem  feinblid)en  ©cfdt)üfcfeuer  au«* 

roeidjenb  oon  Vörie  au8  öjtlia)  auf  bie  (Sübfoifee  be$  Bürgerte«  a*ge< 

bogen,  hatte  ju  biefer  $eit  £)eoefe  nach  leichtem  ®efed)t  genommen  unb  war 

im  Vormarfct)  auf  bie  Sanbtoe^rf^enfe. 
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entfpann  ftdj  nun  eine  «Jteifje  Don  SBalbgefedjtett,  bie  bamit  enbet
en, 

He  einzelnen  «Bataillone  ber  28eft*£)toifion  jum  2fyil  nadj  heftigem 

bic  9forb*8iftere  ber  £ölser  tjon  ber  Sanbtoel)rfci)enfe  bis  ftonne* 

gewannen. 

Sie  Batterien  fugten  gerbet  bic  Angriffe  burdj  if)r  geuer  ton  bem 

Screejt^faa  be8  @ü>8*«£erge$  fjer  ju  unterftüfcen.  $)ie  8aball
erte*«Brigabe 

kätt  am  33ar)nl)of  föonneberg. 

X5ic  Oft*£)toifUm  fyttte  instoifajen  aus  £annooer  eine  Unterftüfcun
g  bon 

Bataillonen  (3rtaggen*«Bataillonen)  erhalten  unb  ftanb 

mit  4  «Bataillonen,  1  Batterie  unb  1  (Ssfabron  im  ©efedjt  norb* 

toefHid)  ber  ßanbtoeljrfdjenfe, 

mit  4  Bataillonen  am  Söettberger  $>olse, 

mit  4  93ataiüonen  bei  unb  in  SIBettbergen, 

mit  6  «Bataillonen  unb  ber  ̂ aoaüerie^rigabe  am  
<Stein*«£erg, 

mit  5  Batterien  im  geuer  auf  ben  #ö$en  be3  ©tein^erg
e«, 

mit  1  «Batterie  im  Jeuer  öjtlid)  Settbergen. 

©egen  12  Uljr,  als  baS  Vorbringen  ber 
 Sefr£)toifton  an  ber  ftorb* 

Öftere  beS  SBettberger  £>olse8  sunt  <©te$en  fam
,  aud;  baS  redjte  leiten* 

Irtafyment  berfelben  gegen  bie  $ö>  &eim  fa?a
rfen  Saum  feine  weiteren 

dritte  machte,  entfc$lo§  fid>  ber  Sommanbeur
  ber  Dp^toifion,  einen 

fcoTjtoB  auf  bem  regten  fttügel  ton  bem  <5teim23erg  au«  s« 
 rna^nf  um 

tiburc^  bie  feinblidje,  auf  2ftinben  ge^enbe  «KüdsugSltnie  s"  g
efäfjrben. 

Bier  Bataillone  ber  40.  3nfanterie  *  «Brtgabe  wer
ben  s«  biefer  Dffenftoe 

Stimmt,  bie  mit  bem  linfen  ftlügel  bei  Se
ttbergen  borbet  ä  cheval  ber 

iumeler  ̂ auffee  auf  föonnebcrg  birigirt  wirb. 

3«r  Unterflüfeung  biefeS  Angriffes
  werben  4  «Batterien  bom  ©tein

^erg 

m  bis  an  ben  «Bad)  beS  DieftefborneS  borg
esogen.  £>ie  8abaüerte*33rtgabe 

fetgt  auf  bem  regten  glügel  jut  $)e<fung  ber  glanfe. 

£a*  toeftüc^  ber  (S^auffee  befinbl
idje  «Bataillon  ber  «ilbantgarbe  be

r 

^fcSfoifton  mufc  t>or  biefer  überlegenen 
 £ruwensat)l  auf  ffionneberg,  wetdjeS 

**n  jteei  «Bataillonen  ber  ©eneral*9leferbe  befefet  ift,  jurtttoel
c^en. 

3wct  Jug^atterien  bon  fJtonneberg
  aus,  jimI  reitenbe  bon  ber  ©ifen

* 

ty»  far  beffye&en  heftig  bie  abancirenbe
  feinblidje  «Brigabe. 

Sie  Sauaüerie^rigabe  ber  §Beft«£)ibif
ion  wirft  fia?  bon  ber  (Smpelber 

•*t  4er  auf  bie  ftlanfe  ber  Snfanterie
  unb  ottaditt  mit  ©tttd  bte  ujr  ent* 

»tretenbe  feinblidje  ßaballerie;  für  
einen  Slugenblitf  fommt  ̂ ierburd)  ba« 

^andren  sum  (Steden,  bann  tritt  bie  Snfanterie  bon
  Beuern  an. 

W»  gegen  SA1  U^r  bie  40.  Snfanter
ie^rigabe  tytlbwegS  s™föen  »ett«

 

togen  unb  ftonneberg  angelangt  »ar,  befa
hlen  @e.  mm  blc  ©eenbtgnng 

SDianöberS. 
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2lm  19.  September,  bem  testen  »lftanöüertage,  9facr)mittag$,  toertieße 

(Se.  9ttajeftät  ber  $aifer  uub  &önig  £)amiouer,  nadjbem  2lllerl)öd)ftbiefclbe 

nadtfteljenbe  Äabinetgorbrc  an  beS  ̂ rin^cn  SUbredjt  uon  ̂ reufjen  ̂ öntglic^ 

#otyeit  ju  erlaffen  geruht  Ratten: 

„3d?  ̂ abe  ba§  10.  Slrmee^orpä  in  einem  fo  fcortrefflidje 

gußanbe  gefunben,  ba§  e§  Wl\x  jur  befonberen  SBefriebigung  gereid)! 

(Suer  Äömglidjen  £)o!jeit  9)Jcine  ganje  SIncrfennung  au§3ufpredje: 

unb  biefelbe  aud)  baburdj  3U  betätigen,  bafc  3d)  ©ie  tyierburcr)  31111 

fommanbtrenben  (General  beS  10.  5Irmee'£orp3  ernenne. 

3d)  behalte  9)ftr  Dor,  nod)  etnjefne  fpejieüe  ©nabenbetoeife  31 

Derfügen,  erfud)e  (£uere  8önigtid)e  ,£>oljeit  aber,  bem  ganjen  Slrmee 

$orp$  —  ©eneralen,  Regiments  *$ommanbeuren,  JOffoieren  unt 

Sttannfdjaften  —  deinen  £)anf  unb  2D2eine  warme  Slnerfennuug  fiii 

tljre  allfeitigen  Stiftungen  au8$uft?red)cn.  3<f)  üerlaffe  ba£  $rmee= 

Storps  feilte  mit  ber  Ottid)  fe^r  erfreuenben  lieber jeugung,  ba&  beffen 

friegötüfyige  $lu«bilbung  aücn  Aufgaben  gewadjfen  iß. 

£annober,  ben  19.  (September  1874. 

003.  SBi^etm." 

IV.  »erpflegmiö  bc$  X.  «rmcc=Äorp3  toä^rcitb  ber  großen  £frbftüfomgcii 

Wit  bem  10.  (September,  als  bem  legten  ber  £)toiftou<MlebuHg$tage, 

rücften  fammtlia)e  Truppenteile  be8  ßorps  befcufS  engerer  Ronjcntration  in 

ÄantonnemcntS-Duartiere  in  unb  in  uäcfyfter  92at)c  öon  £annoüer  ein. 

Wit  biefem  ̂ eitpunft  begann  gleichzeitig  bie  Verpflegung  für  bie  Dauer 

ber  Uebungen  bi$  jum  16.  (September  incl.  für  alle  nia)t  in  #annotier 

felbft  garnifonirenben  (Stabe  unb  Truppen  auö  ben  3U  £anuot?er  unb  töetljen 

eingerichteten  Äantonnement^lliagajinen,  waOrenb  bagegen  erftcre  fia)  gegen 

©ewäfjrung  be$  für  £>annot>er  feftgcftellten  3ufc()uffe«  jur  großen  93ictualien- 

Portion  Don  3  Sgr.  9  felbft  311  verpflegen  Ratten.  8rob  unb  gourage 

würbe  für  alle  Truppen  wä£)renb  biefer  £tit  aus  ben  genannten  beiben 

2)?agajinen  empfangen. 

gür  bie  beiben  gelb^anouer-Tage  ber  £)iuiftonen  mit  barauf  folgern 

ben  SBtoouacS,  würben  fämmtlia)e  8toouac«*23ebürfni|fe  ber  19.  Dimfion 

am  17.  aus  bem  Stfagajin  311  SSennigfen,  am  18.  aus  bem  3u  #arfing' 

Raufen  geliefert,  wät)renb  bie  20.  Dioifton  biefelben  am  erften  Tage  auä  bem 

2Waga3in  3U  föetljen,  am  18.  bagegen  au3  bem  3U  föonncberg  empfing.. 

T)a  mit  bem  19.  bie  gelb^?anßüer  ber  ©ioifionen  gegeneinanber  in 

unmittelbarfter  Wa&e  ton  £annoüer  enbeten,  fo  rücften  noeb  an  bemfel&en 

Tage  fammtlidjc  in  £>annot>er  garnifonirenben  Truppen  ebenbafelbft  toieber 

ein  unb  traten  mit  biefem  Tage  wieber  in  bie  Selbft&evpflegung,  trofcbem 
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fiflbiefelben  noä)   ber  3uf4u§   jur  grogen  Victualien Portion  gewährt 

-2>on  ben  au«roart«  garnifonirenbcn  STvup^ctit^ei(en  festen  Saoallerie 

mb  Slrtillerie  per  gufjmarfcfy  in  t&rc  ®arnifoncn  jurücf  unb  empfingen,  bo 

ftc  am  20.  in  ben  ain  19.  belogenen  Quartieren  9?uf>etag  (jatten,  für  beibe 

läge  bie  Verpflegung«;  Vebürfniffe  no$  au«  ben  2)fagajinen  ju  53orfing- 

Raufen  unb  föet&en,  tr-af/renb  fie  mit  bem  20.  in  bie  2flarfa>  Verpflegung 

eintraten.  $>ie  gefammte  au«tt>art«  garnifonirenbe  Infanterie,  bo«  Säger* 

unb  $ionier*53ataillon,  in  (summa  21  Bataillone,  »urben  no$  om  19.  an 

2  Steden  unb  jroar  auf  bem  ©taatöbafcn&ofe  ju  ̂ annooer  unb  auf  ber 

Station  £aljn§olj,  welche  etwa  V*  Sfteile  Don  £annober  entfernt  liegt,  ein* 

grf^iflt.  Von  jenen  21  Bataillonen  Verpflegten  \\$  12,  lueHe  juerft  $ur 

\2inf($iffung  gelangten,  gegen  ®ettmt)rung  be«  ©arnifon^Vrobgelbe«  unb  be« 

3uf$uffe«  jur  großen  Victualien*<ßortion  fel6ft,  rua&renb  bie  übrigen  9  23a* 

taiöone  nod)  Dörfer  auf  bem  2flanb'Der*Terrain  abfodjten  unb  bie  be«fallfigen 
Sebürfniffe  au«  bem  Üftagajin  ju  9?onnebcrg  empfingen. 

3m  Slllgemeinen  gab  bie  Dualität  ber  in  ben  oerfcrjtebenen  *ßerioben 

an«  ben  £antonnement«;3)iaga$inen  gelieferten  Lebensmittel  unb  gourage  ju 

Einerlei  klagen  Veranlaffung  uub  rourbe  bie  gute  Vef<$affen$eit  berfelben 

leiten«  ber  Truppenteile  allgemein  anerfannt,  fo  bajj  bie  für  bie  Derf^ie* 

fcraen  üftagaune  für  ben  Sali  oon  (Streitigfeiten  über  Qualität  ber  jur 

Verausgabung  fommenben  Verpflegung«  Slrttfel  ernannten  ̂ ommiffionen  ni<$t 

jirr  T&atigfeit  famen. 

Da  burd)  eine  befonbere  an  bie  Truppen  erteilte  ̂ nftruftion  bie  ein* 

ielnen  (gmpfang«ftellen,  bie  Slrt  unb  ©eife  foroie  bie  3eit  be«  (Smpfang« 

genan  geregelt  roorben  roaren,  fo  formte  bie  Verausgabung  ber  Verpflegung«* 

Sebürfniffe  an  allen  2J?aga$inen  ftet«  um  fo  me&r  in  fünfter  £tit  unb 

befter  Drbnung  erfolgen,  al«  bura)  ®enbarmerie*<ßatrouillen  bie  oon  unb 

na$  ben  5Diagajincn  füljrenben  SBege  ftet«  offen  gehalten  unb  jeber  Unorb* 

nung  an  ben  Crmpfangöftcllen  felbft  vorgebeugt  rourbe. 

£)anf  tiefen  Vorlegungen  waren  bie  Vioouac«*  Vebürfniffe  faft  ftet« 

mit  ben  Truppen  gleichzeitig  jur  ©teile  unb  betrug  bie  t)oc^ftc  3eit*T)ifferen$ 

5«>if($en  bem  Eintreffen  ber  Truppen  unb  bem  ber  Vtoouac«*Vebürfniffe  un* 

gefa^r  Vi  ©tunbe.  Die  ©cfcneüigfeit,  mit  ber  in  golge  beffen  furje  3cit 

na4  bem  (Sinrücfcn  in«  Vioouac  bie  Truppen  aud)  mit  bem  2Ibfod)cu  be* 

ginnen  fonnten,  erregte  r>iclfacr)  bie  Slufmcrffamfert  ber  al«  3ufc$auer  an* 

toefenben  fremblanbiföen  Offiziere. 

Vom  10.  (September  ab  war  ein  ©enbarmerie^ommanbo,  befter)cnb 

au«  1  Hauptmann,  2  Ober*3Öa*tmciftcrn  unb  20  ©enbarmen,  bem  General* 

Äommanbo  unterteilt  morben,  fca«  mclfad)  mit  9(*u$en  Vertuenbung  fanb. 

Hufjer  ju  ben  bereit«  bei  ©clegenl)eit  ber  Verpflegung«- Verljattni
ffe  er* 

»ahnten  ̂ roeden  mürbe  baffclbc  baju  Dertrcubct,  nmt)renb  ber  5lnrocf
cnf)eit 
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©einer  SDkjeftot  bcö  &aifev$  bie  SBege  für  ̂[üci^ü^ftbcnfelbcti  unb  fein  < 

folge  frei  ju  polten  fotoie  burcfc  ̂ otrouiflen  bo«  "jSublifum  baoon  obju^ari 

fid)  ftörenb  jwif^en  bie  manöoerirenben  Gruppen  ju  miföen,  ober 

53efui  ber  ©toouaf«  über  ©ebü&r  au8jubef)nen. 

&oxps-Manit>tx  am  12.  September  1874. 

®encral<$bec. 

©n  Dft*florp$  roeidjt  bor  einem  überlegenen  2ßeft^orj?ö  über  Stfienbur 

fteuftabt  a./SR.,  ©annober  auf  33raunfdjtoeig  jurtid.  £a$  Cft'ÄorpS  $at  a\ 

11.  ©eptember  frülj  mit  feiner  Slrrieregarbe  ©annouer  geräumt  unb  iß  b 

Hfcantgarbe  be3  9Beft*ÄorpÄ  fogleidj  barauf  bort  etngerücft. 

a)  ©pedal^bee  für  baS  DfrSor))«.  (10.  Hrmee^orps.) 

©er  fommanbirenbe  ©enerat  l)at  in  (Srfaljrung  gebraut,  ba§  ber  ©ea,ne 

fta)  burd)  ©etadjtrungen  er^eb(ict)  gefdjtoädjt  Ijat.  (Sr  Bcfc^ttegt  ben  föücfaui 

niä)t  toeiter  fortjufefcen,  fonbern  in  ber  ©tettung  am  färotynSberge  bem  fteinb 

bie  ©djfadjt  aufbieten. 

3u  biefem  3n?e<f  ift  baS  Slrmecftorps  am  1J.  September  SlbenbS  ti 

einem  23toouac  bei  SBfilferobe  bereinigt  roorben.  £)te  $öortrw#en  r)aftei 

ßirdjrobe,  SBemerobe  unb  hülfet  befcfet  unb  beobachten  bie  2lu$gänge  be 

($ifenriebe. 

£)ie  $atromlfen  erhalten  am  Slbeub  au«  allen  21u8gängen  ber  ©ilenriebi 

Snfanteriefeuer. 

b)  @i>ecial=;3bec  für  ba*  Wtfc8np9. 

$)a8  2öefctorp$  l)at  am  11.  September  9?a$mittag6  ©annober  errcicr)f, 

feine  Slbantgarbe  bi8  auf  bie  Heine  23ult  unb  ftarfe  3nf  anter  ie^etad/ementö 

bis  $um  Sirdjrober  £ljurm,  23ifdjof$f}oI)l  unb  bem  £>öljrener  £fyurm  fconje- 

fä>ben. 
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ftemb  fytt  $ir$robe,  bie  Seetyorft  unb  SG3üCfe(  anfdjetnenb  ftarf 
Jfefe&  auf  bcr  #ö§e  be$  flro^nSberge«  ift  reges  geben  ftdjtbar. 

L  ̂    SKac$  ollen  <£inbrü<!en  fc^eint  e»,  a(0  ob  ber  fteinb  nunmehr  SBiberflanb 

T)er  fommanbirenbe  ©eneral  befdjlie&t,  ben  SBormarfa)  am  12.  Septem* 
b*r  fort3ufeften. 

Ätiiagc  II. 

Sötilferobe,  ben  11.  September  1874. 

12  1%  Sttittagg. 

<^feift$=<giiitl)eüro!a  be«  ßfr(£orl)$ 

für  fren  12.  September  1874. 

19.  X)it)ifton:  ©enerat Lieutenant 

t>.  Strubberg. 

37.  3nfanterie<#rigabe, 

38. 

3ager*$3ataiüon  9ir.  10, 

1.  u.  2.  Sbmpag.  Pionierbataillon* 

ftr.  10, 

1.  abt^eilung  be*  gelb*2lrt.*9iegt$. 
$r.  26. 

X)ragoner*fflegt.  9fr.  19. 

20.  Ditifion:  ©eneral  *  Lieutenant 

ö.  23oigt8*töl)efc. 

40.  3nfanterie*33rigabe, 

3.  ©arbe*ftegt.  au  gug, 

3.  u.  4.  Stompag.  Pionierbataillon* 

Wx.  10, 

2.  2lbt&eilung  beS  gelb *2lrt. >töegt$, 

9fr.  26. 

£ragoner*8tegt.  9fr.  16. 

<£orp$4BefeW. 

9fadj  ben  eingebogenen  9todjrtd)ten 

§at  ber  geinb  fid^  bura?  £)eta$irun* 

gen  erljeblid)  gef^toädjt. 

$)a£  2lrmee»$orp8  toirb  ba^er  ben 

töücf$ug  titelt  toeiter  fortfefeen,  ben 

geinb  bielme^r  in  ber  Stellung  am 

$rol)n$berge  erwarten. 

3«  biefem  3toe<fe  befehle  3d): 

1.  tfirdjrobe,  Slnberten  unb  Semerobe 

werben  burd)  bie  19.  £)toifion, 

bie  norbtoeftlidje  Spifce  beö  öaje* 

ner  ̂ olje*  burd)  bie  20.  5Ditoifion 
befefet. 

3ur  ̂ Beobachtung  ber  geine*Ue* 

bergänge  fd}iebt  bie  20.  $)totfion 

Staoallerie  nad)  ©ülfel  oor. 

2.  £>ie  19.  £)urifion,  bie  ßaualleue* 

23rigabe  unb  bie  $orp8--2lrtillerie 

be^en  atoifdjen  Söülferobe  unb 

Slnberten,  bie  20.  Dtoifton  füblid) 

©ulferobe  23toouafö. 

3.  £>ie  19.  ©iuifion  bereitet  noa) 

Ijeute  bie  Stellung  oon  ber  Sin* 
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39.  3nfanterie*33rigabe:  ®en.* 

2flajor  ».  SWaffow. 

Saüallerie*93rigabe:  ©en.*üHaj. 

D.  SUoenSleben. 

Wanemfflegiment  9?r.  13, *  14, 

$ufaren*    >       *  17, 

1.  rettenbe  Batterie  beS  ftelb*3(rt.* 

fliegt*.  10. 

ÄorpÄ^SCrttttertc:  Obcrpücut.  ©r. 

©etoffel  b'Slir. 

1.  «bt&eilung  be«  grelb^rt.^egtö. 

9fr.  10, 

2.  u.  3.  reit,  «atterie  beS  3relb*Hrt.* 

ftegt«.  9fr.  10. 

berten'fdjen  bis  jur  33emer< 

Söinbmüljle,  bie  20.  £tt>ifion 

©teüung  oon  ber33emerober  SSM 

müljle  bi«  jur  fübtoejttidjen 

beS  $rol)n3berge$  $ur  93ertlje 

gung  bor. 
3ur  8ufnal)me  ber  $or}>d»< 

ttllerie  fmb  hierbei  oon  bci\ 

£ioifionen  ©efdjüfc^mptacemei 

auf  bem  JfroljnSberge  anguteget 

4.  j£)ie  39.  Snfanterte  *  Örigabe  t>i 

bleibt  morgen  $u  meiner  atfeinig 

DiSpofition. 
5.  ©ämmtli(f)e  Sni^en  $aben  mo 

gen  frülj  um  7  U§r  abgelocht. 

6.  Reibungen  treffen  3Hidj  in  SBütf 

robe. 

gej.  Wbrcdjt,  ?rinj  oon  ̂ reugen 

Httltge  in» 

£annobcr,  ben  11.  6eptember  1874.  7 Vi  Ufcr  8benb$. 

£ruppen*(£int$eilung. 

2(oontgarbe: 

1.  önfonterie^tigobf, 

2  ©Sfabron«, 

2  Batterien. 

©ro«: 

2.  Qnfonterie^vigobe. 

3.  *  * 
4. 

10  Batterien, 

6  <5«Fabronß. 

Digitized  by  Google 



261 

Der  geinb  f$eint  auf  bem  t?on  53emerobe  na<6  Slnberlen  fta)  erftrecfen* 

§o|enjuge  Stanb  galten  ju  tootfen. 

Ztä  Hrmee*£orps  roirb  iljn  morgen,  ben  12.  September,  angreifen 

Dfrfu(4cn  i^n  Don  feiner  föücfjugälinie  naa)  Horben  abjubrangen. 

#ierju  beftimme  i<$: 

1  Die  Sfoantgarbe  beboua^irt  beim  $tvd)vober  £f/urm  au£  ber  (Sitcu* 

riebe  unb  fefet  fi$  in  ben  S3cfife  ton  Äircfcvobe. 

2.  £>a«  ®roS  beboudjfirt  mit  ber  3.  unb  4.  Infanterie  *  $rigabc, 

6  Batterien  unb  2  (Ssfabron«  bei  $3ifc&ofS&ofjt,  mit  ber  2.  3n« 

(anterie*$3rigabe  4  Batterien  unb  4  (Säfabronö  bei  Döfcrcner  2^urm 

aus  ber  (Sitenriebe. 

£>affetbe  fefct  fia)  junäa^ft  in  ben  S3eftfc  ber  @eetl)orfi. 

3.  $)ie  Gruppen  ftct)cn  an  ben  3  genannten  fünften  fo  aufgefteflt, 

bo§  ba«  Debouc&iren  um  8  Ufjr  früt)  erfolgen  fann. 

4.  Reibungen  treffen  mic$  bon  7*/*  U$r  an  bei  ber  3.  3nfanterie*$3rigabe. 
Der  fommanbirenbe  ©eneral 

9*3-  9*- 

3um  &oxp$- JtaniJoer 

beä 

lO.  3Irmees&orp$ 

gegen  einen  m a r ! t r t c n  5 e  i n  D 

am  15.  September  1874. 

a.  (5fneral-3bec. 

©n£)ft*$orp8  tucic^t  »or  einem  überlegenen  Söeft^orpS  t-on  SWinben 

^«r  ̂annotoer  auf  Sraunfdjroeig  jurücf. 

Ca«  Oft*8orp*  am  14.  September  ©annofer  geräumt  unb  ift  über 

^"berten  jurüefgegaugen. 

Da«  ©ejl-Äorpö  fyat  au  bemfelben  läge  Eadjmittag*  ©annobe
r  mit  ber 

^antgarbe  befefct. 
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b.  Special -3*ee  für  bas  Wefl-Äorjw. 

(10.  3lrmce--Äorpö.) 

Die  Sfoantgarbe  be8  SBefhäorpS  ift  in  £annotoer  flehen  geblieben 

$at  tljre  93ortruppen  bis  in  bie  ©Uenriebe  fcorgeföoben. 

Da8  ©roS  ift  in  ein  23toouac  $tmfdjen  ©mpelbe  unb  SBettbergett  gei 

unb  l)at  jur  Sicherung  ber  redjten  g(an!e  bie  38.  3nfanterie*93rtgabe  r 

1  Batterie  ber  Äorp&Artitterie  unb  2  (£8fabron8  beS  ̂ raunfdjtoeigif 

£ufaren*föegiment$  9fr.  17  gegen  SBilfenburg  toorgefdfjoben. 

9to$  ben  bis  jum  Abenb  im  Hauptquartier  ju  föonneberg  emgegange 

3Mbungen  l)at  ber  geinb  bie  @i(enriebe  oöflig  geräumt,  ebenfo  iß  in 

Dörfern  Sßülfef,  ßajen  unb  ©raSborf  nidjtä  üom  %tmbt  gefunben  toovl 

bie  bortigen  Seine *S3rü<fen  finb  unjerjtört,  aud)  baS  Sa^ener  $ol}  t 

geinbe  frei. 

Dagegen  finb  bie  Dörfer  äirdjrobe  unb  33emerobe  flar!  uom  g*ti 

befefet  gefunben,  aud)  auf  bem  jenfeitS  jener  beiben  Dörfer  fidj  erßretf eri 

Höljenjuge  23etoegungen  ftarfer  feinbfidjer  Ableitungen  beutli$  gefel 

toorben. 

(S8  gewinnt  ben  Anfdjein,  ate  ob  ber  ©egner  nunmehr  ©iberpa 

(eijlen  toolfe. 

Der  fommanbirenbe  ©eneral  befdjtiefjt,  am  15.  (September  feine  £>ffe 

ftoe  energifdj  fortjufefcen. 

Hauptquartier  föonneberg,  ben  14.  September  1874. 

AbenbS  6  Ufjr. 

c.  florp-fiffeljl. 

Die  Aüantgarbe  fjat  tyre  SBorpoften  big  an  bie  Dft  öftere  ber  (Sttei 

riebe  borgefdjoben  unb  §ü(t  ber  geinb  iljr  gegenüber  bie  Dörfer  tftrdjrol 

unb  Söemerobe  pari  befefct. 

$on  ber  38.  Snfanterie  Angabe  fjaben  bie  Spifcen  bie  Seine  fübty 

Hannover  erreicht  unb  bie  Uebergänge  bei  Söitffel,  Sojen  unb  ©raSborf  befe# 

Auf  ber  ©trage  t>on  Hannover  nad)  $i(be*$eim  finb  bie  bieSfeitigij 

^atroutüen  nur  auf  fdjtoadje  feinbltctye  $aoaüme*£rupp$  geflogen.  j 

©tärfere  feinblidje  Ableitungen  aller  Waffen  finb  anf  ben  $ö$en  jdj 
feitS  23emerobe  beobachtet  toorben. 

©S  gewinnt  ben  Anföein,  bafj  ber  geinb  in  ber  Stellung  Slnbertef 

Sütferobe  ben  flampf  annehmen  tmtt.  ] 
Das  Armeekorps  roirb  morgen,  ben  15.  September,  ben  SBormarfl 

toeiter  fortfefeen,  unb  jott  bie  Aoantgarbe  ben  Jeinb  in  ber  JJront  beföäftig^ 
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b  3d)  mit  bem  ©roS  oberfjatb  #amiooer  bic  Seine  überfdjreite  unb 

en  in  feiner  Unten  gfanfe  angreife. 

$ter$u  beftünme  3d): 

1.  Die  SCuantgorbe  befefct  mit  £ageSanbrudj  bie  ©(enriebe  fo  jlavf, 

baß  bie  Deboud)een  aus  berfetben  gegen  färdjrobe  unb  ©emerobe 

in  i^rem  ftdjeren  33efifee  ftnb,  unb  getyt  um  9  U§r  au«  ber  Siftere 

gegen  fcetbe  (Dörfer  oor. 

£>te  ©erbinbung  mit  ben  über  Sajen  unb  Söülfef  Ijeroorbred&en* 

ben  Kolonnen  iß  balbigft  aufjufudjen. 

2.  Die  20.  Ditoifion  entfenbet  nod)  in  biefer  f^ad^t  bie  $ionier*#om* 

jKtgnien  mit  bem  Dimfton§*#rü<fentrain,  um  bie  bei  Sa$en  unb 

©raSborf  über  bie  Seine  Dor^anbenen  Sörücfen  auSjubeffern  unb  bie 

crforberlic^en  Uebergönge  über  bie  alte  Seine  $er$ufteflen. 

ÜDie  Diotfton  marfdjirt  aus  tyren  33toouf8  über  Deoefe,  SIrnum 

auf  ©raSborf  unb  paffirt  um  9  U§r  SWorgenS  mit  ber  ££te  bie 

bortige  8eine*23rücfe. 

3.  Die  fom&inirte  8auaUerie*93ngabe  marfdjirt  au8  iljrem  23U 

öouaf  über  Sittenburg  auf  Sa^en  unb  paffirt  mit  ber  XGte  um 

9  Ufyr  ÜHorgenS  bie  bortige  Seine*33rü<fe. 

4.  Die  38.  3nfanterte*33rigabe,  roetcr)e  31t  üfteiner  fre$ieflen  Di$* 

pofition  verbleibt,  aiefjt  mit  bem  eintreffen  ber  20.  Dtoifton  bei 

©raSborf  tt)re  S3ortru^en  am  9forb*2lu$gange  t>on  Sagen  jufammen 

unb  marfdn'rt  mit  bem  töeft  ber  ©rigabe  aus  tyren  33toouae$  auf 

Sülfel,  toofelbft  um  9  Uljr  frülj  bie  £ete  einzutreffen  $at.  Ueber 

Döhren  ift  bie  93erbinbung  mit  ber  Sfoantgarbe  aufeufud)en. 

5.  Die8orp8*2lrttUerte  Bricht  fo  jeitig  aus  tyren  $toouac$  auf,  ba& 

fte  über  $>emmingen  mit  ber  £6te  um  91/*  UI)r  bie  Seine  *33rmfe 

bei  SJBülfet  erreicht,  £ierfe(bft  eingetroffen,  tritt  biefetbe  unter  bie 

Sefeljte  beS  ftommanbeurS  ber  38.  3«fanterie*53rigabe. 

6.  3d)  marfötre  mit  ber  fombintrten  toatterie-^rigabe,  unb  treffen 

3flu$  üon  9  Ityr  Borgens  an  Reibungen  bei  ber  SMnbmüljfe  bon 

Sajen. 

^%tbc:  ®eneral*Sieutenant  to.  etrubberg. 

37-  3nfanterie*33rigabe. 

OjtfriefiidjeS  3nfanterie*föegiment  ftr.  78. 

Olbenburgifdje*  3nfanterie=9?egiment  9?r.  91. 

3.  ©arbcfflegiment  $u  guß. 

gej.  2Ilbred}t,  ̂ rinj  mm  Reuten. 

d.  iruppcii-(fintl)fiinniii. 
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DlbenburgifdjeS  $)ragoner:$Regiment  9fr.  19  (1.,  2„  3.,  5.  ©ssfab 

1.  ftbttyeüung  2.  #annoüerfdjen  ge(b*Slrtitlerie*9frgiment8  5T?r. 

1.  unb  2.  Äompagnie  $annofcerfdjen  $ionier*23atatUonS  9ßr. 

38.  3nfanterie*#rigabe:  ©enerafatajor  fc.  ©bewarbt. 

1.  unb  2.  ̂ Bataillon  #annoücrfdjen  güfttier^egtment«  9fr.  73. 

1.  unb  2.  33ataiflon  1.  £annot?erfd)en  3nfantcrie«9tegiment3  9Gr. 

20.  £)itn[ion:  ©eneral*£ieutenant  o.  93oigtS*9tIjetj. 

39.  3nfanterie*53rigabe. 

3.  £>anno*erfd)e8  3nfanterie-9legiinent  9fr.  79. 

2.  #effifd)e8  3nfanterie*9tegiment  9fr.  82. 

40.  3nfanterie*23rtgabe. 

2.  £annoi>erfd)e$  3nfantene*9tegtment  9fr.  77. 

4.  2flagbebura.ifd)e$  3nfantcric^cgimcnt  9fr.  67. 

4)annotoerfd)e8  Säger*23ataiflon  9fr.  10. 

2.  |>annot)erfd)e$  Dragoner  *  Regiment  9*r.  16  (1.,  2.,  I 

4.  ©Sfabron). 

2.  Slbtljeilung  2.  £annoöerfdjen  5eIb*2lrtttterte*föegtmentS  9fr.  26. 

3.  unb  4.  Kompagnie  $annoüerfdjen  Pionier  *  93ataiüot 

92 r.  10  mit  ̂ Dit?ifion^53rü<fentrain. 

#orpg*3lrttüerie:  Dberftlieutenant  ©raf  ©etoffel  b'2li$. 

1.  $btyei(ung  1.  $annoüerfdjen  geIb>Hrtiflerie*9tegtment$  9fr.  10. 

2.  unb  3.  reitenbe  Batterie  1.  $>annoüerfd)en  ̂ tb*Hrtitterie>9ieg 

ments  9fr.  10. 

Stombinirte  ftafcaUerte^rigabe:  ©enerafatajor  b.  2l(öen$Ieben. 

1.  #annoberfd)e3  ltfanen*9legimeut  9fr.  13. 

2.  #annoöerföe3  Ulanen*föegiment  9fr.  14. 

33raunfd)meigifd}e8  $ufaren*SRegtmcnt  9fr.  17. 

1.  reitenbe  Batterie  1.  #annotoerfd)en  gelb *2lrtiflerie Regimen« 

9fr.  10. 

e.  5j>frial-3&re  für  das  ©(l-flörjJB. 

(SRarfirter  ̂ einb  ) 

£as  Dft^ovt*  Ijatte  am  14.  (September  Wittag«  mit  bem  ©ro3  3Ü«V 

mit  ber  Slrrieregarbe  Slnberten  errcidjt,  als  uon  bem  3lrmee^Ober»ÄommanDo 

ber  SBcfc^t  einging,  ben  föücfaug  nid)t  metter  fortjufefeen  unb  bem  fteinbe, 

ber  fuhren  9todjrid)ten  jufolge  fidj  burd)  Ü)etac§irungen  erfyeMicJ  gefc$mäc$t 

f)abe,  ein  tueitereS  33ovvücfen  ju  verbieten. 
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f  ©er  fomntcmbirenbe  ©eneral  fjat  herauf  ber  Slrrieregarbe  ben  33efelj( 

keben,  bei  Slnberten  flehen  ju  bleiben  unb  bie  Ausgänge  Don  $annofcer 

krf  $u  beobachten,  bem  ©ro$  in  ein  SBtoouae  armfdjen  Sften  unb  $itoer 

p  rüden. 

Tie  Slrrteregarbe  ̂ at  tyiernad)  ein  Sötoouac  bei  ber  3lnbertenfd)en  SCötnb* 

Kcfile  belogen,  &ird)robe  unb  33remerobe  ftarf  befefet  unb  $ur  ©idjerung  ber 

falra  JCaiife  1  <£$fabron  gegen  hülfet  ̂ tn  borgeföoben. 

3<mMi<§e  SBortruppen  ̂ aben  fid}  in  ber  (SUenriebe  feßgefe&t,  unb  ift 

2ütm  ber  Hrrteregarbe  fein  33erfud)  getnadjt  roorben,  biefelbe  ruieber  in 

dm%  ja  nehmen. 

Starfe  beg  Oft^ovpS:   24  «Bataillone, 

8  C&fabronS, 

12  Batterien. 
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II. 

Bit  Hebungen  htx  JJädjfifdjen  Sanakerie-Ptmfum  im 

Pommer  1874 

Illtr^ftem  Öefeht  jufolge  foüten  bie  bieGjahrigen  größeren  Xruppen* 

Kwga  bed  ©äehfifchen  2(rmee*ftorp$  naa)  Analogie  ber  für  baS  3.,  4. 

*  15.  Jrmcc-Äorp«  bur<$  bic  aacrt)öchfte  flaiferfiche  &abinet«=Orbre  oom 

fo.  Stbiuat  gegebenen  33erorbnungcn  abgehalten  toerben. 

$trnach  entfielen  für  bie  Äaüaüerie^toifion*)  13tägige  liefernden  im 

Srij^t«  nnb  £>iüipon$toerbanbe,  ju  wetzen  t>on  jebem  $aüaflcric*töegiment 

Uitabton«,  aufjerbem  bie  beiben  Batterien  ber  reitenben  Stbtfceilung,  too* 

*  Hie  eine  mit  neuem  ©efchüfematerial  au«gerüftet  n>ar,  unb  ein  ©anität8* 

fatyttnt  heranjujiehen  toaren. 

*t«  SRanöoerterrain  hatte  ber  £>iöifion0*floramanbeur  ®eneral*2ieutenant 

Htö.tylfach  au«  ber  hierju  empfohlenen  Umgegenb  oon  ©roßenljain  eine  am 

^nSlöbcrufer  liegenbe  ierrainftreef  e  gewählt,  toelche  circa  eine  Duabrat*2Heile 

H,  im  Oftcn  unb  Horben  burch  ben  SBaffequg  ber  föober,  im  ©eften  burch 

^B  6lftettoerbaer*Äanal,  im  ©üben  burch  bie  2cipjig<Dre«bner  (gifenbafjn 

^wjt  umrbe.  $>iefe«  Terrain  hat  int  Hügemeinen  ben  (^harafter  einer 

^««artigen,  gemeöten  <£bene,  beren  ©renken  mit  ©ehöljen  bebeeft,  Don 

«*rttBfm  burchfehnitten  tfnb  unb  fumpfige  SBiefengrünbe  enthalten.  3m 

vNm  fe^en  einige  £ie$*  unb  Lehmgruben,  fowie  Äutturgräben  t>on  toeaV 

™r  breite  ber  Bewegung  #inberniffe  entgegen.  SBeithin  fichtbar  er* 

fty  6ej  ©eigjg^  ̂ 0\>Qf  Sßorwerf  unb  Gollmnife  bominirenbe  Suppen. 

*°*  »ittelpuntte  bei  GoCmnifc  faüen  bie  Morb*  unb  Oftfeitc  biefer  £oa> 

*««  natj  ber  9?8ber  ju  mit  einigen  Sobenfenfungen  mäßig  ab,  bagegen 

P  bit  ̂eft,  unb  (Sfibfeite  bon  (Sana!  unb  <5lbc  her  fteiler  geplattet  unb 

gebellt 

W<WWe  «anaaeric3)i»iricn  ift  bcfanntU*  f$on  im  grieben  ju  
2  Srtgatcn 

'  «^^mentex  formitt. 
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Senn  nun  aud)  biefe«  Wonoocvtcvrain  nod)  nict>t  aflenttjalben  b 

gen  ©efeajt$fflbern  entfproa),  worauf  t)eutjutage  bie  äaoallerie  auf$i 

mit  Berufen  ift,  fo  war  e«  bo$  im  Allgemeinen  abwcd)felung«ootf,  bei 

tifä)en  93ert)ältniffcn,  ber  freien  Grntwicflung  einer  Reitennaffe  günfttc 

au#  t)infia)ttia)  ber  Unterbringung  ber  Gruppen  bei  l\\  ütteile  föabti« 

leiftung$fat)ig.  Sluaj  bot  e$  namentlich  für  bie  Hnmarfctye  jweefmägige  5 

jur  2lu$bilbung  ber  £>toifion  im  £ervainrciten. 

3n  biefer  #mfict)t  würben  bie  Hebungen  angefegt  unb  bem  (ginffu 

Terrain«  ber  $orjug  gegeben. 

£)a  fefte  &antonnement$  belogen  werben  foltten,  fo  machte  c$  bte 

Sßefa^rSnfung  notl)ig,  bog  bem  3Jianöoer  taglidj  neue  3&een  untergelegt 

ben,  um  bie  oerfa^iebenen  Aufgaben,  welche  ber  Äaoallerie  im  ©efedjt 

fallen,  jur  SDarfteüung  ju  bringen. 

S3eoor  wir  jeboch  auf  bie  Uebungen  fetbft  eingehen,  fei  e$  und  geft« 

einigen  ©runbfafeen  nat)er  ju  treten,  welche  biefeä  3a(jr  fcorjugäweife  in 

SMmfton  fchon  mit  beginn  ber  grühiahräbefichtigungen  jum  ,3wecfe  ber 

tern  ÜHoifionöübungen  f|5^ere  (Geltung  erhielten. 

(Drei  ̂ auptgefiebtspunfte  waren  es,  benen  für  ben  £>etailbienft  fow 

wie  für  bie  üJtanöoer  bie  ganjc  X^atigfeit  eine«  Pommer«  jugetr-f 

würbe. 

I.  foftematifdje  £)urchbilbung  oon  Dttann  unb  ?ferb, 

II.  rationelle  (Schonung  bes  *Pferbematerial£, 

III.  SluSnufcung  beö  Eerrainö  im  (Sinjel*  wie  im  3)2affenreiten, 

3u  I  würbe  mit  befonberer  Rücfficht  auf  bie  ©leichmäfjigfeit  ber  ST 

bilbungSart  unb  ber  £empo$  ben  Regimentern  empfohlen,  nicht  auf  bie  s 

fkhtigungen  htnjuarbeiten,  fonbern  ohne  Uebereifung  fnftematifch  in  ben  8 

bamenten  jum  (S^erjiren  toorjufchreiten.  93or  Altem  würbe  ©erlangt,  l 

jeber  Reiter  fein  $ferb  reiten  fonne,  bamit  er  ftetd  al*  #err  beffelben,  a 

#err  feiner  ©äffe  fei. 

Da^er  würbe  benn  au*  über  ba«  fetbftftanbige  unb  fetbftt^otige  Mc 

reiten  ber  9Hannfchaft,  über  ben  aftioen  unb  frifchen  ©ang  ber  $fev 

au*  auf  formalem  $mffchlag,  mit  ebenfooiel  ftonfequenj  gewagt,  ot^  t> 

friegämäjjigen  Reiten  in  ber  9)farfchfolonnc,  bem  reichlichen  ©lieberabftoi 

bem  aflmSt)tigen  3natt)emfe(}en  ber  ̂ ferbe,  bem  langen,  ruhigen  @alopp  u 

enblicb  ber  Attacfe  befonbere  Beachtung  ju  Sheil  würbe. 

3n  <8ejug  auf  bie  Attacfe  würben  na*  bem  ©runbfafe  „Je  fffrjer  t 

Einbruch,  befto  gefdjJoffener  unb  dementer  ber  ©to&"  SDfann  unb  # 

baran  gewohnt,  lange  (Strecfen  im  Srabe  unb  ®alopp,  ot)ne  ̂ erfa)5rfui 

unb  ot)ne  (Irrregung,  gefchtoffen  ju  bleiben,  um  allen  üBorfommniffen  ouf  öl 

®efect)t«felbe  geworfen  ju  fein,  bann  aber  oud)  ben  ©alopp  jum  ©tiipttj 

ju  benufcen,  um  ben  @hoc  mit  gutem  «ftt)cm  fo  ungeftüm  wie  mogli$ 
reiten.  ! 
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u  II.    £>ie  rationelle  Sd&onung  her  $ferbe  bängt  mit  bcn  norftefcenb 

jfcn  2ftarjmen  innig  jufammen  unb  refultirt  tfjeilweife  au8  benfelben. 

o  gute  ̂ ofituren  ber  Leiter,  richtig  gefteüte  unb  gebogene  $ferbe  unb 

©änge  gejeigt  werben,  finb  aueb  in  ber  Ü?egel  bie  Seine  in  normalem 

fifee  unb  bie  Äonbition  ber  ̂ ßferbe  gut  unb  gleidjmäjjig. 

£)o§  in  ber  $>iüifton  ingoige  iljrer  9lemontirung  oorfjanbene,  gemifajte 

tat  mochte  e8  aber  angefi$t$  ber  Dioifionflmanücer  jur  doppelten 

ber  <8(t>onung  ber  <ßferbe  eine  befonbere  (Sorgfalt  jujuwenben. 

würbe  nad)  ber  SBinterarbeit  beim  £aarwed>fet  niajt  ju  rafc&  in  bie 

^ommerarbeit  übergegangen,  fonbern  mit  ftü<fftd)t  auf  Öunge  unb 

3uftanb  eine  ftufenweife  öeiftung  angeftrebt.    £5cm  $3efd)lagc  unb 

$ufpflege  würbe  Slufmcrffamfeit  gewibmet  unb  bie  2)?annfd)aft  uuab- 

g  angewiefen,  wie  aua)  in  biefer  ̂ ferbepflcge  bie  Grrfotge  ber  Slftacfen 

tonnen. 

ff«  bittet  gegen  T>rucffd)aben  würbe  fc$on  Beim  ̂ erjtren  ber  (5«fa- 

ion«  T)urcftfi«5t  Don  ©epaef  unb  @attelung  unb  ba«  Umfatteln  üor  bem 

pnrücfen  angeorbnet.    Uebrigenä  fteüte  bie  auf  4  2Boa)en  oor  ber  Uebung 

iüigte  ̂ aferjutage  in  Siuäfiajt,  bog  baä  ̂ fevbematerial  ben  Slnforberun* 

11  geworfen  blieb. 

3u  III.  £)a  bie  $cwcgungftfä6igfeit  ber  Reiterei,  ifjre  »ertoenbbarfeit 

*ar  bem  geinbe  ̂ auptfäctjlicfe  oon  ber  Söcnufeung  beö  £errain«,  wie  oon  ber 

cberwinbung  aller  feiner  SBobcnf/inberniffe  unb  3"fä*ligfeiten  abhängig  bleibt, 

sfo  »urbe  auf  biefeö  Clement  ein  befonbereä  ©ewiäjt  gelegt  unb  bie  Xvuppc 

fa  noa)  fjöljerem  ©rabe  alä  Bieber  auf  ba$  3urc4tftnocn  im  Terrain  oor^ 

Jkreitet.  £)ie  einjelnen  Leiter  wie  bie  (Sajwabronen  follten,  Wo  nur  irgenb 

«ngängig,  im  Serrain  reiten,  bomit  ber  fo  überaus  »lästige  ©claireurbienft 

§räbt  »erbe  unb  gflljrer  wie  ÜRannföaft  mit  perfonlid/er  ®tfd)\dlid)teit  jebem 

inberniffe  begegnen  tonnten,  fei  eö  burdj  birefteä  llebevwinbcn,  «Sprung 

o^r  Älettern,  ober  burd)  3luöweia)en  unb  Umreiten  mit  geringftem  3citöcri 

luft.  $)ie  auf  ben  UebungSpläfeen  oor!)anbcnen  ̂ inberniffe  würben  $u  biefem 

3»ede  au$  in  3ug«fronten  im  oollen  Saufe  genommen  unb  bie  *ßferbe,  wo 

nur  immer  t&unlicb,  in  ba$  SBaffer  geritten. 

£)a  bie  ßoncentration  in  neuen  S3erl)ältniffen  jum  erften  9Me  ftatt* 

ianb,  unb  ein  einf)citlic&e3  feftc«  ©Aftern  aueb  im  ̂ Detailbienft,  ber  (Soolu- 

ticn«fäbigfeit  ber  $)iüi|ton  für  bie  £reffenücrwcnbnng  nur  nfifclia^  ju  werben 

örrfpracfc,  fo  würbe,  wie  bereite  gefagt,  jenen  leitenben  ©efid)t$punftcn  Don 

pfjrern  wie  Untergebenen  ein  DermefjrteS  3ntereffc  gii  Xtyeil. 

3<$on  naa)  bem  erften  Entwurf  ju  ben  Dioifionäübungen  log  es  in 

ber  Slbfidjt,  bie  Dioifton  t>or$ug$weife  in  3  Srigaben  ju  2  töegimem 

fern  ju  gliebern  unb  fte  mit  beftimmten  3ielen  3  Soge  im  <§icberbeit«< 

anb  «ufflarungöbienft  einer  felbftftanbigen  betaa)irten  tfaoallerie  ̂   Di* 

öifion  —  Äaoaaerie  gegen  ̂ aüallerie  —  ju  üben  unb  4  Sage  im  $er$alt* 

»d^fft  j.  amL.©o(^fnM.  1874.  19 
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nig  eine«  mit  bem  Ärmee^ÄorJ)«  nerbunbenen  ^c^Iac^tenfor^erd  —  ftafco 

rie  gegen  anbere  ©offen  —  gu  oewenben.  SBei  biefer  STreff  englieb  er  u 

foöte  burefcau«  niefct  au«gefa)loffen  fein,  baß  ba,  roo  bie  Umftanbe  eine  Ueb 

flflgelung  erforbern  unb  ba$  £errain  eine  lange  gront  geftattet,  ba$  cv 

treffen  nad)  Öeborf  bura)  ein  britteö  Regiment  oerft&rft  »erbe. 

3n  genauer  Sinterung  an  bie  Grnbe  Qunt  ausgegebene  Weubearbeirn 

beö  &bf$nitt  V.,  beffen  oottfornmen  erf^opfenbe  2)irefttoen  toon  rneit« 

fonoentionetten  23eftimmungen  überhoben,  mürben  nun  bie  Uebungen  bi 

ponirt. 

S)ie  £>toifion  ftanb  am  23.  Sluguft  fonjentrirt  in  unb  bei  ©rojjen(ja 

2lm  24.  unb  25.  Sluguft  e^erjirlen  bie  Sörigaben: 

I.  flaba(lerie*93vigabe,  Generalmajor  b.  @arlon)i(j,  ©arbe^cete 

1.  Ulanen^egiment  ftr.  17, 

II.  ftabaHerie*$3rigabe,  Generalmajor  b.  SJiiltifc,  3.  Weiter*,  2.  Ufonc 

Regiment  ftr.  18, 

III.  fombinirte  23rigabe,  Oberft  t>.  Salt&er,  1.  unb  2.  Rettert 

giment, 

auf  ifjren  plagen  rein  na$  ben  tattifa^en  SBeftimmungen  be$  8(6fa)nttt 

unb  VI  be«  (^erjir*  Reglements,  um  bie  reglementarifa^en  gönnen  311 

Bfoebrud  ju  bringen. 

Slm  26.  Sluguft  manoorirten  naa)  ber  Ordre  de  bataille  bie  1.  im 

2.  ®aoatterie^rigabe  mit  ifjren  3  Regimentern  unb  je  1  Batterie  nac$  eine 

einfanden  Qbce  auf  it)ren  ̂ ßlafcen. 

(Segenfeitige  2J?anooer  nmrben  im  Verläufe  ber  ganjen  Uebungöperiofc 

ni$t  angeorbnet,  ba  beim  gelbmanöber  bie  Slttatfen  boef)  nur  im  ®atoi> 

marfirt  »erben  tonnen  unb  menigftenö  50  ©abritt  bor  bem  3ufammentreffe 

enben  miifjen. 

£)urd)  ba3  Slufeinanber--Silttacfiren  in  ber  Karriere  aber,  or)ne  baß  be 

ßinbrudfo  roirflid)  ftattfinbet,  leljrt  man  ben  ̂ ferben  fnftematifa)  baö  <5\d) 

Debatten  bor  bem  ßljoc,  tr»ä(jrenb  e$  boa),  um  ben  geinb  über  ben  £>aufei 

ju  werfen,  notfmienbig  ift,  bog  ber  Öang  fic&  fteigert.  2(ua)  rotvb  bi 

sD?annfc$aft  babei  lei$t  ju  ber  fallen  2lnfid)t  berfüfjrt,  im  lefcten  Slugen 

blief  $u  behalten  unb  jum  ©abelgefecftt  überjugefjen,  onftott  normal«  &i 

Sporen  ju  brausen,  um  bie  feinblicje  Öinie  nieberjurennen. 

$)er  geinb  nmrbe  baljer  nur  bur$  glaggenreiter  marfirt.  (5inc  $ni 

tiatioe  tourbe  ben  glaggen*2lbtt)eifungen  nidjt  jugeftanben,  fie  Rotten  nur  ju 

©arfteöung  ber  Momente  unb  als  ©feiet  ber  fernblieben  Sinie  ju  bienen. 

$)e$(jalb  ftaren  fie  aua)  31t  refpeftiren  unb  namentlia)  niä^t  Don  ber 

GclaireurS  unb  ©efecttSpatroutüen  anzugreifen.  93ielmel)r  nmr  bon  biefer 

i§re  (Sntbedung  ju  melben,  was,  toie  ̂ ter  borauSbemerft  fei,  in  beliebigen 

ber  SEBeife  gefa}a&. 
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Born  23,  $uguft  an  manoürirte  bie  $)ibifton  bereinigt  nadfo  ftrategifdjen 

Jfcföen  ©uDpofitionen,  toel^e  na*  ben  Erfahrungen  be$  Kriege«  unb 

Slnforberungen  be«  ©efecfct«  bie  ffiirf  lief)  feit  beronf^outi^en  fotlten. 

Ins  gebetfte  Renbejbou«,  auf  ben  gebedften  unb  gefiederten  friegSmSjjigen 

Hprf$  au£  größeren  Entfernungen,  fotoie  ouf  bic  vajAc  Enttoidetung  nu« 

arfcfcfotonne  rourbe  bornefymlicfy  gehalten. 

u  ben  Hebungen  erhielten  bie  Gruppen  Slbenbö  borfjer  nur  bte  ©cne* 

ben  <Sjje$iaIauftrag,  bie  £ruWeneintf)eitung  unb  baö  9?enbc$bou$. 

om  ̂ ibiflono^Äommanbeur  feftgeftettten  £auptmomentc  tooren  nur 

Ii  engern  fDioiftonäftabc  unb  bem  güljrer  be«  morfirten  geinbeS,  9)?ojor 

Kn  s)?oftig,  befannt. 

Somit  würben  atfe  93ett)egungcn  ben  £reffenfüt)rern  nur  burdf)  Orbon- 

nanjofftjiere  ober  bmd)  Signale  eröffnet,  ober  aud)  bur$  bie  Reibungen 

i&rer  Eclaireure  beranloßt. 

«tanöber  om  28.  «uguft. 

©eneratibee. 

©flbforpö  ift  im  33ormarfc(>  über  bie  Elbe  bei  ©treljla  begriffen 

gegen  ein  SßorbiorpS,  toe^efl  fic$  an  ber  mittleren  fätuarjen  Elfter  fon- 

jfntrirt. 

(Sjjejialauftrag. 

5>tc  £abatferie*S)iDifion  be$  @übforp$  ift  jur  £)e<fung  ber  regten 

Jfonfe  geftern  über  Wei§en  bctadjtrt  worben.  253at)rcnb  einer  Raft  bei 

®refjen&ain  am  28.  2Iuguft  früt)  9  Uf)v  ifoxt  man  ßanonenbonncr  au« 

heften.  £>er  5Dioiflon«*Äommanbcur  beriefet  in  biefe  Richtung  fofort 

M$  objumarf^iren. 

£ruwen=(Smtfaifomj.  flienbejtoouS. 

SUQntgarbe:  Sttajor  b.  ftirctyba dj, 

1.  Reiterregiment. 

Örofl: 

IUabaaerie^53rigabc:®enerat'^ajor 

t)on  mUi%. 

2-  Reiterregiment. 

2.  Ufanenregiment  Rr.  18. 

rtitenbe  2lbt&eilung  beö  gelb^rtitte 

Tie^rgiment«  ftr.  12. 

3.  Reiterregiment. 

Äbantgarbe:  auf  bem  Reitplafe 

norbli*  ®roßenr)am ,  ̂oftirungen 

jmifeften  ßtein*5:t)iemig  unb  Slbcl«* borf. 

©ro«:  2.  Reiterregiment  an  bem 

Sege  na*  tiein  *  Sfjiemig  norbli* 

©roßenljatu,  bie  übrigen  Ernzen  auf 

bem  Reitylafc  unb  Äonfurrenj  roeft* 

Ii*  ©roßenfjain,  ̂ oftirungen  bei 

ftleinrafäüfc  unb  ©itben^ain. 

19*
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I.  Äotjoöeric^vigobc:  ©eneral  oon      Sllle  Regimenter  in  re$t«  ahm 

Ctarlowifc.  fä)irtcr  $ufammengejogcner  Äoton 

©arbe*Reiter*Regiment.  abgefeffen. 

1.  Ulanen*Regiment  Rr.  17. 

1.  @anitat$*Detac(>ement. 

2lu3  biefer  Stellung  trat  bie  Dioifton  —  2.  Ulanenregiment  9?r.  : 

mit  einer  Sloantgarbeneöfabron,  reitenbe  Äbtfjeilung,  3.  R  eiterig  im  et 

©arbereiterregiment,  1.  Ulanen-Regiment  Rr.  17,  —  in  ber  Äotoiu 

ju  Dreien  91/*  U&r  ben  ÖinfSabmarfa}  na$  &ilbenl)ain  an. 

Da$  1.  Reiterregiment  folgte  burd)  ©ro§enf)ain  ebenfalte  ba&in  ti 

SBcrljältnifj  einer  Slrriercgarbc.  3ur  Decfung  gegen  Horben  ging  öom  Orr 

baö  2.  Reiterregiment  naa)  ©alba,  Patrouillen  na$  ̂ abeltife  «itfenbenb. 

Die  Dioifion  marfefcirte  junäd)ft  im  ©cjritt.  2lm  Eingang  beö  SBaft 

befileefl  füboftlicb  ©ilben^ain  gingen  bie  Regimenter  in  £rab  über  unb  blte 

ben  in  biefer  ©angart  bis  naa)  erfolgtem  Deboud&iren  au«  2Bilben$am 

93on  ben  bortigen  ̂ oftirungen  mar  unterbeffen  Reibung  erftattet,  büß  < 

fernbliebe  Cröfabronö  bei  (Soflmnift  ftänben.  9  Uljr  40  Minuten  bebou^irt 

bie  £ete  beö  ©ro$  auö  SSilbcnljain.  Da«  Dorn  befuibluje  2.  Ulanen-9?e 

giment  würbe  bi$  auf  bie  $5&e  wefttieb  SSMlben^ain  oorgefcnfcet.  (£eine  h 

breiter  gront  weiter  oorgefa)obenen  ©efea^täpatrouillen  fonftatirten  bie  Sin 

wefenfjeit  feinblicber  Reiterei  gwifdjen  ben  Orten  ßollmnife  unb  $eri$.  3Me 

übrigen  Regimenter  be«  ©roß  würben  mittlerweile  je  na#  ibrem  Eintreffen 

am  norbweftlia^en  HuGgang  oon  ©ilbenfjain  in  gebeerter  ©teflung  treffen- 

weife  formirt: 

1.  treffen  ©enerol  *  SWajor  oon  Wiltifc,  2.  Ulanen  *  Regimenf, 

3.  Reiterregiment,  reitenbe  &btf)eilung, 

2.  treffen  ©enerat=3Raior  ton  (Sarlowife,  ©arbe  Reiterregiment, 

1.  Ulanen*Regiment 

linfa  beborbirenb. 

Da  bei  ©alba  unb  ̂ abettifc  nirgcnbS  feinblic$e  Slbt^eitungen  entbeeff 

worben  waren,  fo  batte  ba«  2.  Reiterregiment  ©efetbtspatrouillen  in  ber 

regten  glanfe  bcbaltenb,  SBolba  im  £rabe  poffirt  unb  fublia)  öouba  ge> 

beeft  in  jufammengejogener  Äolonne  (Stellung  genommen.  Die  oon  .biefem 

Regiment  in  Rötung  auf  (Sollmnifc  entfenbeten  Patrouillen  metbeten  3  fetitb* 

liebe  ©tfwabronen,  biefelben,  bie  ber  Dioifion  fd)on  befannt  waren,  gegen 

wetefce  baS  Regiment  um  10  Ufjr  fofort  im  £rabe  oorging.  Sil«  inbf§ 

noeb  weitere  2  fcinbliay  @«fabron«  babintcr  fiebtbar  würben,  fab  ba«  Re* 

giment  oon  einer  Slttacfe  ab  unb  nährte  ftcb  bem  ©roö.  3njwif<tcn  war 

aud)  bie  Slrrieregarbe  1.  Reiterregiment  weftlia)  SBilbenbain  eingetroffen. 

Seibe  leisten  Regimenter  würben  nun  oereinigt  unb  al*  3.  Treffen  unter 

Oberft  oon  ©alt&er  in  Referoe  gefteöt. 
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Hierauf  trabte  bic  Dioifton  10  Uhr  10  Minuten  oon  2£ilbenhain  in 

'treffen  jufammengejogen,  in  Ütidjtung  nadj  (Sollmnifc  oor,  ba$  2.  STreffeu 
ba«  3.  recht«  beborbirenb.  Die  beiben  Batterien  würben  unterm 

&&ufc  beS  2.  U(anen*$RegimentS  im  ®alopp  nach  (Sollmnifcberg  birtgirt.  Von 

Neffen  öftlidj  entlang  befejoffen  fie  bie  ton  (Minnifc  naa)  ̂ evife  roeicr)enbe 

feiDbtic^e  Reiterei  unb  eine  am  testen  Ort  in  ̂ ofition  ftehenbe  feinbliche 

Batterie. 

3n  £öbe  beä  CtotlmnifcbergeS  angefommen,  jog  fich  baö  1.  treffen  mit 

ÄtDtcftungöabftanb  auöetnanber,  ba$  2.  unb  3.  treffen  ober  würben  auf 

Salbe  £rcffcnbiftance  herangezogen. 

SSährenb  bie  reitenbe  21&tf)eilung  ba$  feinbliche  geuer  balb  $um  Schwei* 

^ea  braute,  würben  Don  ben  ©efedjtSpatroutUen  feinMia)e  tfaoalleric^egt* 

menter  füblic$  ßofelifc  ftet)enb  gemelbet. 

Die  Dimfion  fefcte  fid)  hierauf  in  ber  beengen  gortnation  10  Ut)r 

20  Minuten  erneut  in  £rab,  in  Dichtung  über  baä  ©treitlanb  noch  (Sofe* 

lh*.  33etm  Antraben  ber  Diüifton  fubr  bie  feinbliche  Votierte  bei  <ßerife  ob. 

3u  ihrer  Aufnahme  ging  üon  (Sofeu'fc  ein  feinbtict)eö  SHeitertreffen  öor,  worauf 

Dieffeitö  baä  1.  treffen  fofort  beplotn'rte,  bie  reitenbe  Slbtfjeilung  aber  in 

räu  weiter  oorgefchobene  (Stellung  an  bie  Sinbmühle  oon  Gollmmfc  öor* 

rucflc.  3ur  Untcrftütjung  be$  1.  Greffens  würben  jefct  öon  ben  Regimen* 

km  be«  2.  £reffen8  je  1  GrSfabron  hinter  ba§  fcorbere  gefenbet  unb  beim 

mitem  Vortraben  ber  Difioion  einige  große  Cücfen  ̂ ergeftettt,  in  welche 

biefe  Unterftüfcung3f<hwabronen  fogleidj  beim  galten  in  baö  1.  treffen  ohne 

»eitern  SBefehl,  ben  (Sinbrucb  angenommen,  etnrücfen  follten.  Der  geinb 

n>i$  ber  SÜtacfe  au8  unb  ging  nach  CEofclt^  wieber  jurücf. 

Das  1.  Reiterregiment  unb  bie  2.  reitenbe  Vatterie  würben  baher 

m  beut  3.  treffen  jur  Verfolgung  auf  bem  regten  glügel  öorgejogen, 

währenb  bie  Dtoifton  £alt  machte  unb  baS  üorbere  treffen  in  einer  £er* 

rainfenfung  oftticr)  ̂ ßerifc  fich  abwartenb  oerhielt. 

Die  1.  Ratterte  rücfte  an  baö  2.  Sreffen,  bie  mit  bem  1.  Weitere* 

giment  in  ber  Verfolgung  begriffene  2.  «Batterie  ging  norböfilia)  $erifc  noch* 

male  in  ̂ Option  unb  befchog  (*ofelife,  wohin  bie  feinbliche  Vrigabe  (10 

fobron«)  abmarfchirt  war. 

9iac$  ber  $bee  mx  m  biefem  Momente,  nach  vorheriger  Aufnahme  ber 

Strbinbung  mit  bem  ©übforpö  bei  ©laubig  burdj  Offijier^atrouiaen  ber 

Befehl  ergangen,  bog  bie  Äaoaüerie^Diotfion  beute  bei  (Sotlmnife  Stellung 

nehmen  unb  feinblichen  föefognofyirungen  nicht  weiter  folgen  folle. 

Die  Diüifton  fchlog  baher  baS  Stfanöuer  um  11  Uhr  unb  fammelte 

bei  Gotfmnifc  $um  Vorbeimarfch  im  £rabe.  Sie  heute,  würbe  auch  an  ben 

lolgenben  Sagen  bie  Uebung  mit  einem  Vorbeimarfa)  im  ©atopö  ober  £rab 

in  5$fabton«fronten  beenbet. 
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$>a«  <Samtä't«bctad)eineut  war  98/*  U&r  au«  bem  föenbeäbou«  roeftt 

Großenhain  ber  £)toifion  gefolgt,  bann  am  n>eftlia)en  (Snbe  ton  Silben  fcc 

aufgefahren  unb  im  weitern  Sauf  ber  Uebung  bt«  an  ben  ßoümntfebe 

Ijerangerudt,  öon  wo  feinerfeit«  Patrouillen  jur  £>toifion  entfenbet  tuorb 

waren. 

3m  S3orau«  fei  Ijier  ermahnt,  baß  ber  Gönner,  be«  @amtät«beta<| 

mcnt«  mit  bem  $)toifton«*Äommanbo  wahrenb  ber  Slftion  täglich  in«  $lu 

gefaßt  war.  Slußerbem,  baß  ber  gfi^rer  beffelben  gleich  ben  anbern  Xvuppe 

teilen  bie  General*  unb  <5pe$ialibee  erhielt,  (atte  er  beim  Generalftabäof  j 

jier  bie  Reifungen  Über  feine  ̂ Bewegung  einzuholen  unb  bei  eigener  feCbj 

ftanbiger  Maßregel  Reibung  erftatten  ju  laffen,  überhaupt  fi<h  mit  bei 

Äommanbo  o§ne  ©eitere«  bura)  berittene  £rainunterofß$iere  öfter«  in  9?aj 

Port  ju  fefcen. 

Glücflicherweife  würbe  bie  ST^attgfeit  be«  <Sanität«betachement«  nid, 

ernftlich  beanfprudjt,  ba  bie  Diüifton  überhaupt  nur  einen  in  golge  <3turje 

toerlefcten  Leiter  jä'hlte. 
3wecf  biefer  erften  Ucbung  war:  ruhige  Prüfung  be«  2)?ca)ani8niu 

ber  ÜDioifton  unb  be«  gegenfettigen  Sßerftanbniffe«,  baju  al«  Grunbloge  ein 

gront*  unb  $)ireftion«;$Beränberung  mit  tfolonnenmarfch  bura)  eine  SDefilee 

allm&hliger  Uebergang  in  ba«  Xreffcntoer^ättniß  mit  ber  neugegebenen  gorn 

ber  Unterftöfeung«fa^wabronen. 

$infia)tli$  be«  ©inboubliren«  ber  Sefetern  Ratten  fich  er^ebltc^e  <B$toic 

rigfeiten  ergeben.  £rofc  ber  großen  Süden  unb  trofe  ber  9?S^c,  in  weinen 

biefe  ©cjwabronen  bem  trabenben  1.  treffen  folgten,  oerloren  fic  wegen  be* 

herrfchenben  ftarfen  ©taube«  bie  Süden  au«  bem  Sluge  unb  berfehlten  fie 

theilwetfe  beim  ©abliefen. 

Mmtotx  am  29.  2Utgnft. 

©eneralibce. 

ein  ©eftforp«  foll  feine  Operationen  oon  TOii^tberg  na*  Großenhain 

fortfefcen.  SDer  Siberftanb  eine«  anmarf^irenben  Oftforp«  ift  in  ber  Gc> 

genb  bon  Großenhain  ju  erwarten. 

6pcjialauftrag. 

$>ie  #aoallerie*£)toifion  be«  SBcftforp«  wirb  am  29.  Sluguft  mit  £agc«> 

anbru*  DorauSgefenbet,  um  bie  ®eboua)een  am  (Sanal  bei  ©treumen  für 

ba«  riiefwärtige  florp«  ju  ftyent. 
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Cr upf)  en*(5int§eitung: 

Höontg  arbc: 

1  treffen:   ©eneral *  üftajor  bon 

Garlonnfe. 

L  Mer^egiment. 

2.  3?eiter*SRegtment. 

L  nüenbe  ̂ Batterie  bed  gelb'Slrtiüe* 

rö  ̂Regiments  92r.  12. 

IL  treffen:  ©eneral  *  ÜWajor  bon 

ffitltifc. 

L  Wanen*$Regiment  
9?r.  17. 

2  Ulanen*9?egiment  ftr.  18. 

2.  ttüenbc  Batterie  be3  gelb^rtiüe* 

rie*ttegiment3  9h.  12. 

HL  treffen:  Oberft  bon  WaU 

ttjer. 

$atbe*ftetter*9?egimettt. 

3.  Httter*9tegtmcnt. 

1.  Sanität8*S)ctac$ement. 

9?enbe$bou$:  9  U  $  r: 

Slbantgarbe  weftlia)  hinter  @treu* 

meti. 

II.  treffen  toeftli*  Diefenau, 

in.  treffen  weftli$  hinter  3Mf* nife. 

Me  treffen  foeben  angefommen  ge* 

bac&t. 

J)ie  örücfen  bei  ©treumen  unb  8Bülf* 

nifc  flnben  bie  ©efea)t$patrouiCfen 

abgebrochen. 

52ocr)  ber  2lnna&me  waren  bie  Ganalbrficfen  bei  «Streunten  unb  SBütt* 

ui^  betört  gerftort,  bog  fic  faum  für  einjelne  gugganger  pafftrbar  waren, 

bie  Srücfe  bei  ßofelifc  war  unberfefcrt  geblieben  unb  nur  Dom  geittbc 

Mattet. 

81«  bie  ©pifeen  ber  Sloanrgarbe  unb  ber  ferneren  örigabe  91/*  U§r 

«  Sanat  erfefcienen,  erhielten  fic  ©ewefjrfeuer  aus  ben  gegenüberlieg
enben 

Öejöljen.  <St  fiel  ba&er  beiben  treffen  eine  f^nefle  totale  SBefefcung  Don 

SMnife  unb  (Streunten  $u  unb  abgefeffene  <5«fabron*  dritten  an  b
en 

MfenfteUen  ber  beiben  Orte  sunt  ®efec$t  ju  gu&.   Die  1.  ©aiterie  ging 

j  »<|tlid>  ©treumen  in  eine  ̂ ofition  unb  bewarf  bie  ©etjölje  bei  ?erifc  mit 

1  S$r<u>ne($. 

SBafjrenb  be«  geuergefecf}t3  am  (Sanol  erhielt  bie  Wane
nbrigabe  ben 

Sefift  bei  ßofelife  ben  bor&anbencn  Uebergang  ju  benufcen  un
b  bort  be* 

nionfhirenb  gegen  $erifc  borjuge^en. 

Set  ber  Sefefcung  bon  Streunten  t)atte  man  an 
 ben  bortigen  örfiefen* 

Wen  2  gurten  gefunben. 

$er  <Sana(,  wie  aüe  bergtetyen  flunftbauten  mit  
Wem,  betrad)tlia) 

geMfotem  Ufer  unb  boppelter  Äajnbreite,  battc  1  St
feter  SBafferftanb.  Sil« 

ba^er  ber  marürte  geinb,  abgefeffene  flabaüerie,  burd>  
baö  geuer  ber  23at* 

terie  jur  jeitigen  Räumung  ber  ©e^e  bewogen,  fein 
 ©eweljrfeucr  ringe- 

Mt  $attc,  gingen  ber  £)toifion$ftab  unb  bie  
letzte  SReitevbrigabe  an  jwet 

Stetten  bur*  ben  (Sana!  unb  batb  naa^er  würbe
  bie  mit  neuem  Material 

Digitized  by  Google 



276 

au«gerüftetc  1.  Batterie  ebenfalls  bura)gefüf)rt.  £>icfe  £urd)furt(fung  gcf< 

allenthalben  mit  Sicherheit  unb  Ceic&tigfeit,  auch  ohne  jeben  Unfafl.  ttn 

bcffcn  war  bic  fernere  23rigabe  bei  SBülfnifc  auf  ber  fuppontrt  wieber  % 

gefteöten  33rö(fc  übergegangen,  fo  bog  beibe  $3rigaben,  ton  (Sartoroifc  i 

oon  SBaltljer,  jenfeite  bee  Ganale  öon  bem  ̂ o^enjuge  gebeeft  $um  2lnma 

gegen  ̂ erifc  bereit  ftanben. 

3u  biefer  3eit  10 V«  Uf>r  trabten  bie  (Spifcen  ber  IManenbrtgi 

(2.  treffen)  aue  (Sofelife  in  Richtung  auf  ben  53firenbru$.  S3on  al 

(Seiten  gingen  jefct  t>on  ben  ®efed)t$patrouiflen  übereinftimmenbc  Sttelbutu 

ein,  baß  feinbliche  ftaoallerie,  rocnigftenö  12  <Scbwabronen  ftarf,  oon  ®roß< 

hain  fommenb  auf  bem  Streitlanb  einen  Singriff  ju  erwarten  fc^cine.  <5i 

feinblicbe  Batterie  in  ̂ ofttion  am  (Mmnifebcrg  befcfcojj  ben  Sluegang  t» 

?erife.  3n  golge  beffen  würbe  bie  1.  Batterie  bei  <ßerifc  in«  ®efec$t  q 

bracht  uuo  bie  aue  (Sofelifc  ooüftanbig  bebouchirte  Wanenbrigabe  gegen  b 

feinblid)e  Reiterei  biepontrt,  wobei  redjtjettigeä  (Singreifen  bee  1.  Stoffen 

(leichte  Reiterbrigabe)  ben  2luef<hlag  geben  foüte. 

Die  über  (Sofelifc  marfchirte  2.  Batterie  würbe  im  ®aloM>  an  b 

©auftrage  oorge^ogen  unb  wat)renb  beibe  ̂ Batterien  ben  geinb  bearbe 

teten,  fefcte  bie  Utanenbrigabe  in  ber  $o()e  tinfe  ton  ̂ ßerife  näcbft  bei 

23ärenbruthe  gur  Slttacfe  an.  Diefe  Slttacfe  unterftüfete  bie  leichte  SBrigat] 

rechte  füblia)  oon  «ßerifc.  (Sie  War  bie  babin  in  jufammengejogener  @$fa 

bronefotonne  mit  ßntwicfelungeabftanb  jwifcjen  ben  Regimentern  Dom  gehm 

grubenberg  oorgegangen.  2lle  fte  ben  linfen  fernblieben  glügel  öor  fich  f 

war  bae  2.  Reiter-Regiment  aueeinanbergejogen  worben  unb  aufmarfchirf 

wä't)renb  bem  1.  Reiterregiment  Q3efet)l  gegeben  würbe,  linfe  einjufebwenfen,  un 
ben  geinb  in  glanfe  unb  Rüden  ju  umfaffen.  Der  fonjentrifche  Slngrif 

beiber  23rigaben  auf  bem  Streitlanbe  gelang.  Die  feinbliche  Reiteret  wurbi 

geworfen  unb  burdfj  bae  linfe  5lügel*Regiment  (2  (5efabrone  bcö  2.  Ulanen. 

Regiment«)  unter  2)?itwirfung  ber  reitenben  Batterien  nach  93auba  »erfolgt. 

Die  rechte  glfigelcefabron  bee  1.  Reitcr^Regimente  übernahm  bie  Offenfw 

gegen  teollmnifeberg.  Dae  3.  treffen  Oberft  oon  ©alther  war  ale  Referw 

bie  *ßerifc  gefolgt. 

Qn  biefem  testen  SRoment  fjatte  nach  ber  (Sujjpofition  bae  rürfroarrige 

florpe  mit  feiner  ijnfanterietete  Streunten  erreicht;  bie  Dtoifton  mithin  it)ren 

Huftrag  erfüllt.  Die  beiben  wäljrenb  bee  ganjen  ©efeebte  an  ben  lieber* 

gangefteöen  jur  Sicherung  jurücfgelaffenen  (Sefabrone  rücften  in  tyre  Regi* 
menter  wieber  ein. 

Dae  ©anitate*Detachement  fuccefftoe  nachrücfenb,  war  an  ber  SÖinb- 

mühte  Don  <ßerife  aufgefahren. 

3wecf  ber  Hebung  war:  Slufflarunge*  unb  ̂ ßatrouittenbienft,  8u§flfWt 

cinjclncr  ©efabrone,  Ueberwinben  eine«  tiefen  5ßaffcvlaufe  mittelft  ber  Durtd' 
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tilg,  getrennter  Sfomorfd)  bcr  Steffen  unb  Bereinigung  berfelben  jen* 

k0  £inberniffeS      ein&eittuf)em  flogen,  Verfolgung  buro)  glügef* 

6n  <8übfori>$,  bo$  bei  ®roßen$ain  ftonb,  ge&t  bei  beißen  unb  üNerfef}* 

Jkj.  9*flno$ri&  über  bie  (Slbe  jurüd;  ein  ton  (Slftermerba  im  Vormarfo) 

fcioBtnJain  beftnblioje«  ̂ orbforp«  erfährt  biefen  Slbjug. 

£a«  Worbforjj«  entfenbet  oon  Crlfterroerba  feine  Äaüaüerie*£)toifton,  um 

b  geinb  no$  feftjuljalten,  jebenfatte  ober  feinen  Uebergong  bei  2Herfo}roifc 

W  ftmo)ri$  ju  erfömeren. 

Sm^cn  *  (5tnt&  ettung:  9tenbejl>ou«:9U&r- 

hantgarbe:  @enerol*2)?ojor  öon    2ln  ber  (Stflertoerbaer  (5§ouffee  norb* 

I.  Batterie  ber  reitenben  SJbt&eilung 

8eÜ>*«r  tiöerie^egiment«  S»r.  1 2 

&•  treffen:  ©enera(*ütfajor  öon 

iNiltifc. 

•  Reiterregiment. 

'  Ufonen4Regiment  
9ßr.  18. 

treffen:  
OberfUon  

©alt&cr. 

I  i«titer^egiment. 
1  lHanen*föegiment  

$r.  17. 

*•  Batterie  
ber  reitenben  

3lbt$ci; 

Inng  be*  getb^rtiflerie^egiment« 

12. 

§<uutat«*£)etad()ement. 

Zt.  SKoieftät  ber  ftöntg  geruhte  in  ̂ Begleitung  3fcer  flönigt.  fetten 

&  ökneral^elbmorfc^aa«  grinsen  ftriebrio}  (Sari  toon  ̂ reugen  unb  be« 

fcn«Ranbhrenben  ©eneral*,  ̂ rinaen  ©eorg,  ®r.  #o$eit  beS  ©er^ogS  öou 

itlanouer  am  31.  ättgnß. 

©cneralibcc. 

SMialanftrog. 

Sorfotoifc. 

fcr^Äciter^egiment. 

&  Leiter  Regiment. 

lid)    bc8    ©traudjer  *  3°&eMfeer 

SBege«. 

Slbgefeffen. 
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(Saufen  *2Wtenburg,  be8  ©eneralS  u.  <ßobbiel$fi,  beS  ftriegSmtn 

b.  ftabriee,  C^eeöenjen  :e.,  ber  heutigen  Uebung  bci^utoo^ncn.  Sind 

nädjßen  £age,  1.  (September,  tourbe  ber  £)toifion  biefelbe  @I)re  ju  X^e 

3n  bem  oben  bezeichneten  SRenbejtouS  ftanb  bie  SMöifion  9  U§ 

3  treffen,  in  zujammengegogener  Kolonne,  gront  gegen  ©rofjen^ain. 

befanben  fid)  in  ber  ftront  111  Offiziere,  2500  üflann,  2580  $ferbe,  7 

fc^üfee;  beim  marfirten  geinbe  48  (Jlaggcnrciter,  1  ®efdnife. 

$)ie  fupp.  9lefogno8ctrungen  Ratten  gemelbet,  bafj  ber  2lbmarfcr) 

feinblidjen  ßorp$  aus  ©rojjenljain  in  föidjtung  nadj  SDJeiffen  unb  Sfterfc 

begonnen  Ijabe  unb  Salba  oom  gcinbe  befefet  fei,  rote  eS  fdjeine,  mit 

gefeffener  ßaoatlerie. 

£)ie  Sfoantgarbe  unter  ©enerafatajor  o.  (Sarfotoifc  erhielt  9  V* 

53efe$(,  mit  ber  1.  reitenben  Batterie  über  SBalba  auf  23auba  oor$ug< 

$)a8  ©roS  fottte  bei  3a^^fe  "^er  &*c  ̂ öber  geljen,  bann  jDitcfttott 

23auba  nehmen  unb  ftd)  bort  toieber  mit  ber  S3rigabe  Garlonrifc  toercini 

Söä^renb  bie  Sfoantgarbe,  nadj  33orau§fenbung  jtoeier  ©SfabronS 

©arbe*töeiter^egiment$  unb  ber  1.  Ratterte,  über  ̂ affenbb'^a  trabenb 

balb  bei  ©alba  ein  geuergefedjt  gegen  bie  feinblidjen  Dragoner  (3  (Söfabn 

eröffnete,  um  ben  fööberübergang  bafelbft  in  tljrc  £>anb  ̂ u  bringen,  marfd 

ba§  ©roS  treffentoeifc  nadj  gabeltife  ab.  £)a8  Xöten^cgiment  (2.  ffic 

Regiment)  paffirte  im  £rabe  ben  bortigen  ̂ arf,  bog  an  beffen  fübttc 

<£nbe  in  ber  Kolonne  $u  3toeten  (ängS  ber  fööber  nadj  bem  fogenani 

@abefo>el}r  ab  unb  burdjfurtfyete  Ijier,  auf  bem  fööberbamm  fdjnjabronSn 

Reckum  mad)enb,  in  (SSfabronSbreiten  bie  föbber.  2luf  bem  (infen  fd> 

leren  Uferbamm  toenbete  jebe  (Söfabron  auf  $ommanbo  ÜjreS  JüljrerS  xvv 

linfö  um  unb  trabte  auf  einem  gujjioeg  buvd)  ba§  ©eljöfg,  aus  toetc 

baS  Regiment  in  furjer  grift,  93/*  Ufyr,  in  Sftidjtung  nadj  ber  33aui 

2D2ür)(c  beboudjirte. 

£)a3  2.  Ulanen^egiment  burd)fd)ritt  3abettife  auf  bem  ©örjtgcr  W 

bog  foejtfid)  3abeltifc  in  ben  nad)  ber  23aubaer  Oftütyle  fü^renben  Söeg 

unb  überf djritt,  uadjbem  burd)  üorauSgefdjicfte  abgefeffene  Pioniere  eine  bef 

«fWäbrücfe  rafc^  reparirt  toorben  fear,  bie  fööber  93A  Uljr. 

3)a8  oorliegenbe  toalbige  £)efUec  tourbe  im  £rabe  paffirt. 

$>a8  3.  treffen  —  1.  Reiterregiment,  2.  «Batterie,  1.  U(anen*9? 

ment  —  folgte  burd)  QaMtty  auf  bem  ©örjtgcr  2öege.  400  Steter  öfl 

üon  ©örjig  toenbete  eö  fidj  (inf*  burdj  bie  ̂ ieberung  in  Richtung  auf  23ati 

inbem  eö  fic^  gugteid)  aus  ber  ÜWarfd)fo(onnc  in  bie  ̂ ugSfofonne  fefete.  @ir 

größere  ©räben  würben  o^ne  3lnjlanb  genommen.  92ad)  Ueberfa^reitimg  bii 

formirte  baö  Xreffen  im  offenen  Xerratn  ̂ ufammengejogene  Kolonnen,  i 

njurbe  101/*  U^r  in  Galopp  ̂ inter  ba«  2.  Steffen  geführt,  baffelbe  rec 

beborbirenb.  3)a3  2.  treffen  loar  ju  biefer  ̂ eit  nörbtic^  SBauba  in  ' 
9?ä^e  ber  OKü^te  gebeeft  in  sufammengejogener  Kolonne  aufmarfd^irt. 
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pKtHintgarVe  1.  treffen,  ̂ atte  währenb  beffen,  mit  ̂ ülfe  ihrer 

ib  bura)  bic  Umgehung  be«  2.  Reiterregiment« ,  in  Salba  nach 

Terrain  gewonnen'  unb  fid)  ba§  bovtige  Ü)ebond^ce  geöffnet,  (Sie 
10  Vi  ll^r  an  ber  fübtid)en  (scite  üon  Sauba  gebecft  in  Rammen* 

(J«fabron«folonne  auf;  bie  Batterie  tjinter  bem  linfen  glügel.  ̂ Dic 

C£«fabron«  waren  nach  Roba  entminen. 

di  famen  bie  23rigaben  jiemlich  gleichseitig  auf  bem  linfen  Räber-- 

fembüd)en  eiufia^t  entzogen,  §mn  Slufmarfch;  1.  unb  2.  treffen  in 

Sime,  SBauba  jwifd)en  fufj,  3.  treffen  als  Referüe  recf}t«  beborbi* 

rf echt«  Patrouillen  waren  in  breiter  gront  nach  SBeiffig  unb  Roba 

>ben. 

)iefe  metbeten  übereinfrimmenb,  bafc  eine  beträchtliche  ßaüalleriemaffe 

ftoba  unb  Söeiffig  ftet)e  unb  an  ber  SßMnbmü'hle  fcon  Roba  eine 
Batterie  in  ̂ ofttion  gegangen  fei. 

«  £)iüifion«  *  $ommanbeur  orbncte  nunmehr  mit  befonberem  ̂ inwei« 

njelne  £errainWellen  ba$  ̂ orrücfen  ber  £)toifion  gegen  bie  feinbliche 

an  unb  fenbcte  au«  bem  2.  treffen  ba«  2.  Reiterregiment  jur 

in  ba«  1.  Xreffen,  an  beffen  Stelle  aber  au«  bem  3.  treffen 

B.  Utanen^egiment  in  ba«  2.  treffen,  fo  bag  biefe«  eine  UlanemSri* 

"bitbete,    ©egen  bie  feinbliche  Batterie  würbe  bie  2.  «Batterie  im  (Mopp 
ßflgen  bi«  auf  1000  9)}eter  Weftlich  Sauba.   Rad)  ihren  erften  puffen 

aud)  bie  au«  bem  1.  treffen  herbeigeholte  1.  Batterie  baneben  ab. 

Je  Batterien  traten  unter  $ommanbo  it)re«  3(btheilung«*$ommanbeur«, 

lor  3en!er.    £)em  1.  Reiterregiment  hwrbe  sunächft  bie  ©orge  für 

fet&erang  beiber  Batterien  übertragen. 

Sei  Seginn  be«  Sormarfche«  gegen  Roba  erhielt  ba«  2.  treffen  Sefeljl, 

auf  ̂ ben  £reffenabjlanb,  ba«  1.  Steffen  recht«  beborbirenb,  hcranSu< 

?en.   93om  1.  treffen  würbe  ba«  2.  Reiterregiment  gu  einer  flanfirenben 

tregung  gegen  ben  geinb  in  beffen  rechte  glanfe  entfenbet. 

2U«  10SA  Uhr  ba«  1.  treffen  berart  in  bie  Rahe  be«  geinbe«  gefönte 

t  war,  bag  ba«  ̂ uSeinanberjiehen  ber  Kolonnen  nöthig  nmrbe,  fah  e«  fich 

;en  ber  numerifchen  Ueberlegenheit  be«  geinbe«  oeranlajjt,  mit  3^9cn 

irt  ju  fdjwenfen  unb  in  nar)eliegenber  Serrainfalte  bor  bem  Satteriefeuer 

ftoba  gebeeft,  ba«  £erantommen  be«  2.  unb  3.  treffen«  abzuwarten, 

tere«  (1.  Reiterregiment)  war  oon  ber  Stellung  ber  Batterien  au«  bem 

iten  al«  Refertoe  recht«  feitwärt«  gefolgt. 

Seim  weitem  Sormarfdj  ber  2)ioifion,  welcher  in  fdjräger  Richtung 

lonartig  gefdjal),  aüancirten  bie  Batterien  ftaffelweife  unb  gingen  erneut 

(Mmmfcberg  in  ̂ ofition,  Don  wo  fte  bie  feinbliche  Batterie  bei  Roba 

t  £«hweigen  brachten.   Um  11  Uhr  erfolgte  ber  Angriff  be«  1.  treffen« 

verhaltenen  glügcf*(£«fabron«  gegen  ben  in  jwei  treffen  aoancirenben 
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geinb.    £>a3  2.  Reiterregiment  griff  entfdjeibenb  in  bie  fctnbttd&e 

glanfe  ein.   $)ie  Wanen*23rigabe  befanb  fid)  im  Slugenbticf  ber  Slttacfe 

in  <£gfabronS>$tofonnen,  fo  bag  ein  Söorftog  be8  feinbtidjen  2.  Xreffei 

möglidjertoeife  unentnrideft  getroffen  Ijaben  toürbe. 

£)ennod)  falj  ftdj  ber  geinb  in  gotge  be$  ftantirenben  (Sinbruct)* 

2.  Reiterregiments  jur  Umfeljr  gejtoungen. 

Rad)  einem  furzen  ̂ anbgemenge  verfolgten  bie  g(ügeI*(S:8fabron£ 

1.  Greffens  bie  weidjenbe  Reiterei  energifdj  bis  nad)  Sfäaittn,  tvo  fi 

feinbltc^e  Snfanterie  fließen.  £ierburd)  t?on  weiterer  Verfolgung  abgefy 

jdjtoenften  fie  fteljrt  unb  tourben  oon  ben  injtoifd^en  in  (5Sfabron8*3u98f°ft 

formirten  nadjgerücften  Regimentern  be«  1.  £reffen$  toieber  aufgenom 

Slud)  biefe  tourben  hierauf  au«  bem  Söereidj  be$  feinbttdjen  Snfanterief« 

jurürfgegogen. 

$)a8  2.  unb  3.  Steffen  waren  bis  hinter  bie  ̂ ö^e  oon  Roba  g£ 

unb  cbenba^in  bie  Batterien  fyerangefommeu. 

2U8  bie  fetnbttdje  Snfanterie  3fdjaiten  oertiefj,  aoaneirten  bie  8att 

nad)  ber  Sßinbmü^e  Roba  unb  bef hoffen  Ründjrifc,  toofyin  ber  geinb 

gemid)en  War.   hiermit  fdjtofj  II1/*  VLty  bie  Uebung. 

£)a8  ©anttätS^etadjemenl   war   auS  ber  Renbe$bouSjteflung 

Saföa  nad^gerüeft  unb  tyatte  fid)  juerft  bei  33auba,  fpäter  am  (Soümni^ 

üaWxt. 

3»e(f  ber  Uebung  war:  £ireftion8*3$eränberung,  ungteidfoeitiger 

marfdj  au«  bem  ReubejoouS  mit  übereinftinunenbem  Slufmarfd)  breier  Xr< 

auf  ber  anbern  Seite  beS  gwif^entiegenben  $mberuiffe3,  $)urd)furtl)ung  c 

®ewäffer£  in  C&fabronSbreiten.   33enufeung  ber  iöobengepattung  im  2lnm< 

gegen  eine  bominirenbe  Strtitteriepofition,  Singriff  in  fdjräger  Ridjtung. 

Manmx  am  1.  Stpltmbtx. 

©e«cral-3bee. 

<£in  ©inVÄorpS  fte^t  im  Stampfe  um  bie  Röber»Uebergänge  bei  <Sf 

unb  ©rofjrafdjüfe. 

$)ie  $abaflerie  beS  Rorb*$torj>8  ift  bei  Sitben^ain  weftltd}  ber  Ri 

refognoSeirt  toorben. 

Rectal 'Auftrag, 

$ie  bei  SRebeffen  eingetroffene  $aualferie*£)im|ion  beS  «Süb-ßorps  n 

*ur  ßnttaftung  beS  föufelofen  linfen  glügete  über  ©eiffig  fcorgefenbet, 

bie  feinblidje  ftauaUerie  surüefsubrängen. 
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rnJjÄrtt*  (Sinti)  ei  (ung:  SRenbejoouS: 

reff  ̂Generalmajor       iltifc.    9  U§r  in  ber  Dtoifion  bei  9Hebeffen 

iment.  nörbtid^  ber  (Sifenba^n,  gront  naa) 

egmtent  9fr.  18.  6faffa.  Slbgefeffen. 

tefffen:  Generalmajor  o.  Sar* 

leunfc. 

3teürr4Regiment. 

Kbt*3btter=  ̂ Regiment. 

L  treffen:  Oberjt  o.  SBattfjer. 

tfruer-SHegitnent. 

U(ai**9ffcgiment  9ir.  17. 

knbe  Slbtfjeilung  be$  getb*ti(l.* 

SegtS.  %c.  12. 

eamtät$*Detad)ement. 

3n  ber  gront  ber  Dioifion  na$  SSeifftg  $u  lag  ein  fdjnrierigeS  Xerrain. 

fcei  ouSgerrocfnete,  neuerbingS  urbar  gemadjte  £eid)e  mit  dämmen  unb 

wen  snlturgräben  fteüten  ̂ inbemiffe  entgegen.  Ginige  baran  liegenbe 

*Be  fiartoffeläefer  erforberten  au«  <Sd)onung8rücf fixten  grontbred)ungen. 

£er  DiSpofition  jufolge  ging  ba§  9loantgarben  Regiment  (2.  Leiter* 

Piment  be$  1.  Greffens)  mit  ber  reitenben  $bt§eilung  auf  bem  Sege  nad) 

Sriffig  im  Xrabe  oor.  Die  Slrtillerie  manbörirte  oon  feilte  an  im  Slbtljei* 

BSöDerbanbe.    £ie  nafyn  juerft  ̂ ofition  bei  ber  SBinbrnityle  toon  SBeiffig 

*  befdjo§  bie  feinblia^e  Reiterei,  toeld)e  bei  Silbentyain  unb  am  langen 

^unbe  fitybar  fear.   Deren  Slnroefen^cit  unb  gormation  in  mehrere  treffen 

18  (Sdjroabronen)  Ratten  bie  ©efe(§t§  *  Patrouillen  bereits  oorljer 

selber. 

$ie  Dürifton  folgte  öon  9  V*  Uljr  nad)  ber  gegebenen  £ruppen;(£intljei= 

^  in  jufammengejogenen  Rolonnen  querf  elbein,  9tia?tung  naa)  Söeiffig. 

erften  Damm  gingen  bie  treffen,  ItnfS  abbredjenb  unb  fd>toentenb,  in 

*  3ng3*£olonne  über,  9iad)  ̂ affirung  beS  Damme«  würben  bie  (SSfabronS- 

m  toieber  üorgejogen  unb  bie  treffen  fieüten  am  Kögelsberg  bie  jufammen* 

Jtgene  flolonne  toieber  tyer,  gront  naa)  Sßeiffig.  Da«  2.  unb  3.  treffen 

sben  Ijier  gebeeft  Ratten,  ba§  3.  überflügelte  redjts.  Da$  2.  Utanen^egi- 

&t  aber  ritefte  an  ©eiffig  Ijeran  jur  Bereinigung  mit  bem  2.  Leiter* 

^nnent. 

3«  biefer  £eit  aoancirte  bie  Slrtiüerie  batterietoeife  im  Galopp  weiter 

?,  600  2fleter  norböftlid)  Söeiffig  auf  eine  Heine  äu^e,  um  bie  beoor* 

fcnbe  Slttacfe  nod)  näljer  oorjubereiten. 

3fo  baS  1.  treffen  erging  ber  Söefefjl,  mefilidj  Söeiffig  ̂ erumaugreifen 

*  bie  feinbti^e  rechte  glanfe  ju  attaefiren,  an  baS  2.  treffen  bie  SSBeifung, 
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ößltd)  oon  ©eiffig  an  ben  Batterien  t?orbet3ucjct;en  unb  auf  bte  fei 

3Ktttc  loszubrechen.  £Mefe  SBrigabe  rourbe  ̂ ierju  aus  bem  3.  treffen 

baS  1.  ̂ Reiterregiment  fcerßärft,  jroei  (SsfabronS  biefeS  ̂ Regiments 

als  Unterßüfeuna><Sd)tt)abronen  fid)  hinter  bie  SBrigabe  fefeen,  bte 

anbem  als  SReferöe  rechts  baoon  folgen.  £)aS  1.  Ufanen*SRegtment  t>« 

als  intacte  SReferoe  im  3.  treffen  jur  £>i3pofttion  beS  fchrifton«: 

manbeurS. 

SllS  bte  foldjergeftalt  maffirte  ̂ auaüerie»Dit?i|lon  über  bic  2£e 

$i>he  toortrabte,  fe^tc  bie  feinbliche  Reiterei,  ungeachtet  beS  bieffeitigen  23a 

feuerS,  Dom  (angen  ©runbe  aus  $ur  9lttacfe  an.  Syrern  regten  3rliig 

genüber  ritt  baS  1.  treffen  mit  einer  angefangenen  glanfenfd)toabro 

2.  Ulanen  *$RegimentS  burd)  einige  ©räben  an,  baS  mittlere  $>aupt*3: 

ging  nach  feiner  Gmttoicfelung  aufmarfdu'renb  in  Gfalopp  über.  £)te 
centrifdje  9lttacfe  erfolgte.  (Sin  unbefchreiblicber,  bidjt  aufmirbetnber 

behinberte  aber,  bei  ber  Unmöglichfett  baS  Elttacfenobjeft  beutlich  31t  j 

einigermafjen  bie  Uebereinftimmung  beiber  Httacfen. 

tiefer  unburchbringtiche  ©taub  fear  ebenfalls  bie  Urfadje,  bag  in 

gleich  folgenben  furjen  332e(de  bie  obenerwähnten  UnterPfeungS*®chtt>abi 

nid)t  einboublirten,  oielmehr  bogen  fie,  in  bem  natürlichen  53eftreben 

^ätigfeit,  rechts  unb  ItnfS  aus  ̂ ur  Verfolgung  ber  feinblichen  SRei 

welche  bem  Eingriffe  unterlegen  toar.  ̂ lufjerbem  verfolgten  aud)  redjtö 

bereit  gehaltenen  glügel*<Schtt>abronen  bis  33auba. 

£)a  unterbeffen  SÖilbenhain  öon  feinblia^er  Snfanterie  befefet  tvc 

mar,  fo  entzog  fid)  bie  £>toifion  bem  ©etoehrfeuer  im  Xrabe  burdj 

$)irefttonS<33eränberung  ItntS  nach  bem  (Mmuifeberg.  £>ie  öorbern  3x 

gingen  in  bie  3u8§5^oJo«"en  ü&er;  m$  ̂ affirnng  beS  2öifbenhain*@laul; 

SÖegS  tourbe  mit  (£SfabronS*$6ten  red)tS  gefchtoenft,  bann  bie  geöfj 

©SfabronS*  Kolonne  formirt,  unb  fo  am  (Mmnifeberg  gront  gegen  3öc 

gehalten. 

£>ie  ̂ Batterien  unb  baS  3.  treffen  toaren  biefer  33etoegung  bafytt 

folgt,  fo  ba§  10V4  Ufr  bie  Dtoifton  toieberum  gefechtsmäßig  anfmarfd 

ifren  Auftrag  als  erfüllt  anfefen  fonnte. 

£aS  ©anitätS^etachement  hatte  fich  bei  ©eiffig  etablirt. 

3n?ecf  ber  Uebung  toar:  ©uolutioniren  im  Elnmarfd)  toegen  ungünf! 

SerratnS,  ©efecht  im  Verhältnis  als  <Schlachten*$aDa(Jerie,  ©ituationStwt 

in  golge  ber  auftretenben  Snfanterie. 
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Mmfotv  am  3.  September. 

®cneral=3bec. 

»oantgarbe  eines  am  redeten  @fo*Ufer  aufwärts  toorrikfenben  Seft* 

^  bie  £ityen  son  föoba  unb  3fdjaiten  bem  gctnbe  entriffen  unb  tym 
nac§  <5faffa  unb  SÖMlbenljaitt  »erlegt. 

lT  Special  =  Auftrag. 

©i«  bem  ©roS  HS  Langenberg  gefofgte  Batterie«,  fctoifton  erl)äü  33e* 

tom$  ben  ̂ farrbufd)  fcorjugeljen  unb  bie  uad)  33auba  in  Unorbnung 

(tynbe  feinblic^e  Slrrteregarbe  auf  bem  <ißfateau  nieberjureiten. 

£Tnppen'<Sint$et(iing:  <K e  n b  e$  t>  o  u  S :  9  Uljr: 

a*afterie*33rigabe:  ©eneraf*    Si^ionS^enbeatJouSfteaung  atoiföen 

)x  b.  darlotoi^.  Langenberg  unb  ©faubifc,  gront 
terfflegiment.  naa)  Raiten. 

tUanen^egtment  9tr.  17.  Slbgefejfen. 
Reiterregiment. 

(.ÄaüaKerte^rigabe:  ®enera(< 

»ajüT  t.  2ttiltife. 

|  Reiterregiment. 

iUIanen^egiment  ftr.  18. 

[Reiterregiment. 

^nbe  3[&f$eifong  beS  Jetb* Slvtitferie* 

Regiment«  «fix.  12. 

[ 

*  £ie  fchrifton  flanb  frü$  9  Utjr  toejUia)  beS  $farrbufa>S  ̂ en  ber 
fcnfcal?n  unb  bem  (gübenbe  toon  <3agerifc  in  jufammengejogener  Slolonne, 

wt  nadj  9toba*3f^«itfn,  bie  1.  &a&atteric=33rigabe  auf  bem  regten,  bie 

^tKtüerte^rigabe  mit  ber  reitenben  9lrtifferie  auf  bem  linfen  fjtügct. 

£ü3  <5anitätS*;Detaa}ement  fear  jur  ©arßeltung  beS  tinfen  glügetS 

*  fetyenben  Storps  mit  3nter*aaen  stmfdjen  SBortoerf  unb  ftoba  etablirt 

$>toifionS-'8ommanbeur  führte  bou  ̂ eute  an  felbft  bie  SMifton, 

*bem  er  an  ben  £agcn  toorljer  meljr  in  ber  £enben$  ber  Leitung  fid)  baS 

tomanbo  boTbeljaften  Ijatte. 

föäljrenb  beS  2lbmarfdjeS  au«  ber  föenbcjbouSftetfung  9  Vi  Uljr  fbrmirte 

I  bie  SDtm'fton  in  3  treffen,  unb  ̂ oax: 
L  treffen:  ©eneralmajor  to.  Garlotoifc,  1.  föeiter*  unb  1.  Ufanen* 

Regiment,  marfdjirte  füblid)  beS  ?farrbufd)eS  in  föidjtung  auf  ftoba 

in  <£SfabronS<Monnen,  bie  Regimenter  tyntereinanber. 
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II.  Steffen:  Dbetß  t).  SBaUfjet,  2.  Reitet;  unb  2.  U(anen*$Hcg 

matfd&itte  in  ber  2)fatf(ij*$to(onne  burd)  baS  Rittergut  (Sageri 

butd&  ben  «pfattbufdj,  Ridjtung  SBottuetf. 

III.  Steffen:  ©enetafotqot  tj.  Sttiltifc,  @atbe*  unb  3.  Reiter*9k£ 

mit  ben  teitenben  Batterien,  matfd)ttte,  1  (SSfabton  beS  Q 

Reitet*  Regiments  an  bet  SSte  unb  bahntet  bie  Batterien,  i 

9ftatfd)fotonne  butd)  ©faubife  unb  fotmitte  fidj  öftücfj  be8  3 

in  jufammengegogenet  ftofonne  mit  <£nttm<fe(ung8abjtonb  stt 

ben  Regimentern. 

Die  DefiteeS  routben  im  Stabe  paffitt. 

3n  bet  £>bl)e  üon  Roba  angefommen,  fefete  baS  1.  Steffen  bie 

mentet  nebeneinanbet  unb  ettjieft  91/»  U§t  23efel)(,  bie  Don  Roba  in  9tid 

23ouba  in  aufgetöflet  Dtbnung  gutücfroeidjenbe  feinbüd^e  Snfantetie  (3  Sp- 

ione) ju  attadtten.  Das  Steffen  ttabte  mit  @ntroicfefang$*Diftan$en  jtmfdje 

Regimentern  oot,  paffitte  bie  Sntet&aflen  beS  <SanitätS*Detad()ement8,  5c 

©alopp  bie  (E$fabton$:$o(onncn  auSeinanbct  unb  attacfitte  nad)  &otI)ei 

Aufmatfdj  edjeflonroeife  toom  testen  fttügel  mit  bem  1.  Reitet'Regimeii 

feinbticfyen  Snfantetiegtuppen  in  bet  (Sbene  nötblid)  Roba.   Da«  1.  Ud 

Regiment  fotmitte  2  (SdjeüonS,  fam  abet  nidfyt  jut  Attatfe.   Denn  nodf 

bet  Ausbeutung  beS  (StfoIgS  eröffnete  eine  Batterie  t>om  Gtottmnifebeta, 

geuet  gegen  biefeS  Steffen,  toobutdj  e$  gejroungen  tmitbe,  mit  3"9cn  * 

$u  fdjtoenfen  unb  eine  gebeefte  Stellung  bei  Roba  aufjufudjen. 

2flittlettt>ei(e  Ratten  baS  2.  unb  3.  Steffen  9V2  Ufjt  baS  Debouc 

beenbet  unb  öfttief;  beS  ̂ farr&ufdjeS,  einesteils  am  33ottoetf,  anberut 

hinter  bem  treu$betg,  gebeeft  (Stellung  genommen.   Die  teitenbe  Abttye 

n?ar  gleid)  mit  Anfang  beS  feinbfidjen  ©efdjüfcfeuetS  auf  ben  ftteujberg 

gebogen  rootben,  um  bie  fetnblidje  ̂ Batterie  ju  befämpfen. 

Söäljtenb  bet  tücf  gängigen  33etoegung  beS  1.  Steffens  ttmtben  2  fi 

tidje  Attifctegatbe;©attetien  entbeeft,  toetd&e  in  gotge  bet  Auflösung 

Snfantetie  o^ne  ©djufc  unb  nadj  tljeitoeifem  23ettuft  iljtet  Söefpannung  1 

fam  nad)  bem  Gottmnifebetg  abzogen.  Das  2.  Steffen  erhielt  baljet  f 

33efety,  biefelben  gu  attaefiten.  Die  SMonnen  im  (Mopp  auSeinanbetjiel 

ließ  bet  Steffenfüljtet  bie  ̂ Batterien  butd)  baS  1.  lUancmRegiment  angr 

unb  baS  2.  Reiterregiment  im  93etl)ä(tm&  einet  Refetoe  tinfS  beborbi 

folgen.  DaS  U(anen«Regiment  führte  ben  Angriff  in  (3d)tt?atmsAttacfcn 

je  2  (SSfabtonS  au«.  SBäI)tenb  biefet  Attacfe  etfdjien  gut  Degagitung  i 

Batterien  feinbU^e  tfaöalletie  fübtid)  ton  (Mmnife  98/4  Ufjt  unb  ritt  g 

bie  Ulanen  an,  bie  it)tetfeits  triebet  butc^  bag  junäc^fl  folgenbe  2.  föe 

Regiment  begagitt  toutben.  Untetbeffen  ̂ atte  fia^  aud^,  auf  et^altcnen 

ba§  3.  Steffen  gegen  biefe  feinbüd)e  Reitetei  (8  (5£fabton$)  gemenbet. 

DiefeS  Steffen  roat  Ijintet  bem  ̂ teujbetg  an  ben  ̂ Batterien  (tn!^  w 

gegen  (Joümni^  öotgegangen,  ̂ atte  babei  bie  (58fabton§^otonnen  au$einan 
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unb  2  (MabronS  beä  3.  föeiter-föegiments  auf  bem  (infen  gfüget 

®arbe*SReiter*föegiment$  otö  Dffenfiojlanfen  angefangen.   (5&  beptoijtrte 

®afopp  unb  attatftrte  bie  f einbüße  ftaoaaerie  fübad)  (Mmnife,  toobet  bie 

ngenen  ©SfabronS  mit  3ügen  recfjtä  fünften  unb  ben  feinblid)en 

{Jtügel  umfaßten. 

Jiadj  bem  $anbgemenge  ging  ber  fjcinb  im  Q&afopp  nadj  S3auba  jurüdf, 

fep$  oerfolgt  oon  4  g(ügel*(E$fabron$  beS  3.  treffen«.  S(m  (Sotfmnife* 

fteüte  bie  Vrigabe  bie  Verfolgung  ein.  9tad)  ber  Sfanal)me  fyatte  ber 

bort  feine  ®ruppen  gefammeft  unb  toar  nad)  Räumung  ber  bortigen 

im  atyug  nad)  Vauba  Begriffen. 

3n  gotge  beffen  rücften  baS  1.  unb  2.  Xreffen,  toieber  ooüjxänbig  for* 

mit  ben  Batterien  an  ben  (Sottinnifeberg  feran.  Die  Batterien  tourbeu 

m  Valepp  oorgejogen  unb  nahmen  am  Slbljang  eine  neue  '♦ßofition,  toätyrenb 

jtf  1.  treffen  ben  SBcrg  (ints,  ba8  2.  treffen  benfetben  redjtd  taffenb,  gebedr 

matten. 

SDaS  1.  treffen  attatfirte  hierauf  nodjmatö  bie  an  ber  Queue  be$  toei* 

geirtbeS  beftnblidje  Saoaüerie  big  auf  500  ©abritt  an  S3auba  feran, 

»o  3«fanterie  ber  Verfolgung  10  V»  Ufr  ein  3ie(  fefcte. 

$ei  bem  toieberum  Ijerrfdjenben  (Staub  unb  einer  im  (September  feftenen 

Swnenijlutr)  roar  ba8  SWanöoer  in  ber  rafdjen  9lufeinanberfotge  feiner  2flo* 

rawle  nidjt  oljne  2lnfrrengung  für  2Rann  unb  $ferb. 

3mccf  ber  Uebung  mar:  gormirung  breier  treffen  aus  2  Vrigaben  im 

tarrf<fc,  Durdföiefym  eines  Greffens  burdj  ©efedjtsinteroatten,  Darfteflung 

ber  Daföiebenen  2Itta<fenform  auf  bie  3  ©äffen,  3nfanterie,  Slrtiflerte,  Sa* 

fcflerie,  unb  Verfolgung. 

Jlanöuer  am  4.  September. 

®ettcraM3bec. 

3tütfd)ett  einem  £fh£orp8  unb  einem  öon  Sttü
ftberg  oorgebrungenen 

Storps  finbet  auf  bem  ̂ tateau  oon  Gottmnife  ber  ̂ ufammenftog  ftott. 

$ie  3Küf (berger  Referte^aoatJerie^ioipon  ijt  im  2Ha
rfa)e  oon  Diefenau 

fofettfc. 

@jceial= Auftrag. 

$>er  $aüaflerie*£>toifton  toirb  33efef (  entgegen  gefenbet,  fofort 
 in  <£ofe(ife 

rec5t0  abzubiegen  unb  in  ber  aRarfa>$o(onne  oom  «pertfeer  £ö1)en$ug  ge
beeft 

in  «tifyung  auf  fflabetotfc  uorsutraben,  um  bon  bort  au
s  jur  Wertung  beö 

erpontrten  äu&eren  glügefc  gegen  bie  feinblidje  Batterie  m
it  Ueberrafd)ung 

Eintreten. 

Sur  bie  totale  ©idjerung  bon  töabetmfe  unb  ©
(aubifc  trägt  ba$  Storps 

Sorge. 

»ri*eft  j.  gRillt-ZOo^enbL  1974. 
 20 
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Slüantgarbe:  ©enerafatajor  b.  Gar* 

1.  Reiterregiment. 

1.  Ufanenregiment  Rr.  17. 

Reitenbe  Slbtfrilung  be«  ge(b*2lrtia.* 

Regiment«  Rr.  12. 

@ro«. 

©arbe*Reiter*Regiment.  I  ©berft 

jo.2öa(t$er. 
3.  Reiterregiment: 

2.  Ulanen -Regiment 

Rr.  18: 

2.  Reiterregiment: 

©enerafaiajor 

o.  2HiUifc. 

Renbe$oou« : 

9  Ufr  in  ber  $)toifion  am  &a 

Uebergang  $tmfd)en  bem  £>ofdj 

unb  $anal  &  cheval  ber 

oon  Diefenau  nad)  SofeUfc. 

Slbgefeffen. 

£)a«  Sanität«  *  £)etad)einent  nir 

Peptid}  hinter  CSottmnifc  @tcüt 

Rad)  bem  (Eintreffen  <Sr.  flHajepät  be«  Königs  nnb  be«  fommanbtrenfc 

©eneral«,  ̂ ringen  ©eorg  flöniglidje  £ofrit,  trabte  bie  Diüifion  (2576  'pferi 

8  ©efdjüfee)  9  Ufr  40  ÜHinuten  an.  £a«  1.  Reiterregiment  al«  Btoar 

garbe,  bie  Regimenter  nad)  ber  obenbejeidjneten  Reihenfolge  in  ber  2Warf< 

Kolonne  ju  dreien,  ©efdjüfee  ju  (Sinem.  £er  3flarf($  ging  bura)  (£ofel 

fübtoärt«  jtoifdjen  bem  €>djloggraben  unb  bem  ̂ öfrnjug,  oon  festerem  g 

beeft,  über  bie  3ieÖc^e^  am  $el)mgrubenberg  bi«  auf  300  ÜHeter  an  Raben? 

heran,  roo  um  10  Ufr  8  ÜJJinuten  bie  £ete  anlangte  unb  ö|Hid)  au«bo< 

$)ie  Slüantgarbe  (1.  treffen)  marfefrrte  bort  öftlid)  be«  SGBeg«  in  einer  ©obe; 

fenfung  auf,  in  aufammengejogenen  <S«fabron«*fto(onnen,  ba«  1.  Ulanet 

Regiment  auf  bem  regten  glügel,  gront  nad)  Roba. 

£)ie  reitenben  ̂ Batterien  waren,  auf  ba«  \upp.  Verlangen  be«  $orp& 

SbmmanboS  nad)  ifrer  Unterpüfeung,  an  ber  ̂ erifcer  (Strafe  ofre  Slufentfrl 

au«  ber  Kolonne  frrauSgejogen  unb  im  ürabe  burd)  ̂ erife  nad)  ber  ©übfeü 

oon  ßoümnifc  gefetyieft  toorben,  um  bort  auf  bem  regten  gttigel  ber  bieffeitige; 

Slrttüeriepofition  in«  ©efedfjt  $u  treten  gegen  feinblidje  Artillerie,  toela)e  öfllid 

Roba  ftanb. 

£)te  ÜDioifion  blieb  im  £rabe.  — 

Da«  2.  treffen,  bie  fdjtoere  «rigabe,  folgte  ber  Örigabe  o.  Garlotoifc 

bog  ebenfall«  bor  Rabetoife  liuf«  au«,  sog  <S«fabron«*£eten  bor  unb  mar 

fd)irte  linf«  neben  bem  1.  treffen  auf.  ! 

£>a«  3.  treffen  beboudjirte  au«  bem  ©efrl^  10  Ufr  25  SWinuten  unb 

formirte  fid)  in  gufammenge^ogener  Kolonne,  ba«  2.  Reiterregiment  auf  bem 

red)ten  glügel,  n>efttid^  be«  Söege«  mit  Sreffenabftanb. 

10  Ufr  30  Minuten  panb  bie  Dioifion  in  3  treffen  maffirt,  bon  bei 

borliegenben  #öfr  gebeeft  unb  feinblicfrr  ßinfidjt  endogen,  jum  Sfoarifj 

Digitized  by 



287 

nit;  6750  Sfleter,  alfo  9/io  üftetle,  Waren  Dort  ifyr  im  £empotrabe,  tlbmarfdj 

■  Hufmarfdf)  inbegriffen,  binnen  50  ÜRinuten  hinterlegt  worben. 

f  $ie  oon  ber  Stoantgarbe  gleich  bei  ©eginn  beS  £)eboud)irenS  fcorauS* 

lüften  ©efecfjtS*  Patrouillen  Ratten  eine  fernbliebe  «Reitermoffe  in  ber  33e* 

«pq  m  föoba  naaj  Vorwert  gemetbet  unb  15  (SSfabronS  fonpatirt.  SDie 

lifijton  ging  baljer  mit  allen  3  treffen  ber  feinblid)en  Vetteret  entgegen, 

tos  1.  treffen  erhielt  33efe§l,  redfjtS  ju  fdjtoenfen  unb  bie  £>ireftion  nad) 

tar&moerf  $u  nehmen,  welajeS  pd)  burdfj  Rappeln  fennjeid&nete.  £aS 

-  Xrtffen  (fcl}toere  33rigabe)  fefcte  pa)  mit  falbem  Xreffenabpanb  recfjtS 

^rbttcnb  hinter  baS  erpe,  baS  3.  treffen  follte,  etwas  linfS  fa^Wenfenb 

tinfe  überflügelnb,  ebenfalls  bem  1.  treffen  auf  falbem  Slbftanb  folgen. 

ht  6to§  war  Ijauptfäcpd)  auf  bie  (infe  gtante  beS  geinbeS  gerietet, 

to2  Angaben  ntarfirte. 

3tr  <SI)oc  beS  1.  treffend  blieb  erfolglos  unb  würbe  am  VorWerf  ab* 

#gen,  worauf  es  pef)  10  Ul)r  40  Minuten  au«  bem  2Me*  auf  2typetl 

«  Galopp  rücfwärtS  fammelte. 

&i  feinem  Angriff  $atte  bie  fdfjwere  SBrigabe  im  Vorgehen  bie  £ugS* 

tont  redeten  gliigel  formirt  unb,  im  £afen  fytlbred&tS  abfdjwenfenb, 

ktWtion  auf  bie  tinfe  glanfe  beS  feinblidjen  2.  treffen«  genommen. 

$ie  Angabe  attaeftrte  hierauf  bergepalt,  ba§  am  regten  unb  linfen 

5%I  je  eine  @$tabron  als  i)efenftoflan!e  folgte.  Da«  3.  Reiterregiment 

^  Met  mit  auf  baS  in  ber  Verfolgung  beS  bieffeitigen  1.  treffen«  be* 

rt«»  1.  treffen  beS  g*inbeS  unb  warf  eS  jurüdf. 

redete  3rtanfen«@d&wabron  beS  ©arbe*töeiter*föegtment§  wehrte  ben 

Amöben  Singriff  einer  au«  bem  Pfarrbufd)  üorbretfenben  {einbüßen 

üfüm  rea)taeitig  ab.   2)ie  feinblid&e  föeiterei  mad&te  fle^rt  unb  wia)  nad) 
au«. 

Jtöütlertoeile  Ijatte  baS  3.  treffen,  beim  erfolglofen  ßf)oe  beS  erpen, 

^  ehalten,  jur  Unterftüfcung  beffelben  ein  Regiment  gegen  bie  feinblid)e 

flfaöe  borgeljen  ju  (äffen,  baS  anbere  Regiment  aber  in  iRefert>e  aurücfäu* 

^Iten.  j)em  entforedijenb  war  baS  2.  Ulanen^egiment  audj)  in  ber  ftia> 

^  1.  treffen«,  (Cireftion  naa)  bem  ̂ eugberg,  im  ©atofl)  vorgeritten. 

&  bem  großen,  bem  3.  treffen  entgegenmeljenben  (Staube  war  bie  Orten* 

^an9  iebod)  fdjwierig  geworben  unb  ber  23efetyl  fam  nidjt  oollpänbig  jur 
*%nng. 

£«tnod)  mar  bur$  ba«  entfe^eibenbe  Eingreifen  ber  ferneren  33rigabe 

*  ̂aie  ber  Dioipon  als  geglüdt  anjufe^en,  unb  pe  würbe  jefct  gegen 

%  bura)  eine  rapibe,  ber  Situation  angemeffene,  Verfolgung  ber  er* 

53rigabe  bei  9doba  gefd^lopen. 

%  ̂   jurüefgegangene  1.  Steffen  ijatte  unterbeffen  auf  ©ignal  wieber 

TjÜ.  8emö^t  unb  mx  m  öeöffneter  @S!abron8*Äo(onne  bis  an  baS  Vorwert 

leter  Nngerücft.    2>aS  3.  tinfe  glügel^reffen  panb  ebenfalls  in  ber 
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Rälje  beS  Vorwerfe,  gront  nad)  Roba.  £>ie  bort  im  geuer  geftanbene  fei: 

(td^e  Batterie  mar  nad)  ber  «S^ofttion  im  erften  «Stabium  beS  Sfaörif 

bnnfc  bic  bieffeitigen  Batterien  niebergefämpft,  bei  3c*tcn  abgefahren. 

Qtoed  ber  Uebuug  mar:  ©tunbemoeiter  ftotonnenmarfd)  ber  gan^ 

Dtoifion  im  Xrabe,  rafdjer  Slufmarfdj  unb  Sofortiger  Uebergang  jum  <3$efe 

mit  (Sntbe^rung  ber  Slrtiirerie,  SJli&lingen  beS  erften  (Hjoc*  unb  SDegagh 

burdj  ba«  2.  treffen. 

iltanö'ner  am  5.  September. 

®eneral*3bce, 

3n  gofge  ungünftiger  ©efed)te  muß  eine  DfM)toifion  i^rc  ©tettung  a 

bem  Plateau  bei  (Mmnifc  bor  einer  fiegreidjen  ©eft^toifion  räumen.  <2 

ift  junt  5lbaug  über  ©Übenljain  nadj  ©ro&enljmn  genötigt. 

Rectal =^uftrao- 

$)ie  bei  Stouba  in  Referee  gehaltene  Dft*$abatIerie*£)toifion  wirb  fco 

beorbert,  um  bie  Verfolgung  beS  geinbeS  aufjubelten  unb  bie  öjtfidjen  STruj 

peu  beim  Stbjug  über  baS  Röber<£)efUee  ju  begagiren. 

$)er  eigene  Rütfjug  ber  $abatterie*$)toifion  foö  bei  SÖBatba  gefd)el)en. 

$ruppen*(£intl?ei(ung: 

I.  treffen:  Generalmajor  b.SRiltifc. 

Ulanen=23rigabe: 

1.  UlanemRegiment  Rr.  17. 

2.  Ulanen-Regiment  Rr.  18. 

II.  treffen:  Dberjt  o.  Söatt^er. 

Seilte  Reiter*33rtgabe: 

1.  Reiterregiment. 

2.  Reiterregiment. 

III.  treffen:  ©eneralmajor  b.  Gar* 

totoifc. 

<Sd)toere  23rigabe: 

©arbe*Reiter-Regiment. 

3.  Reiterregiment. 

Reitenbe  Rettung  beS  getb^rtitt.- 

Regiment«  Rr.  12. 

1.  @anitätS*£)etadjement. 

Renbe$bou$:   9  U  Ij  r. 

^iöifionö  *  Renbejbou«  jlettung  fübli« 

23auba  gebeeft. 

Stbgefeffen. 

Sit  biefem  lefeten  UebungStage  ̂ atte  fidj  bie  fcibifion  eine  fa>ieri£|< 

Aufgabe  augebadjt. 
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r  fBäljrenb  bisher  immer  in  offenftoem  ©iune  manitorirt  toorben  toar,  follte 

■  jeute  befenfto  i>erfa§ren,  bic  gefdjlagene  Jnfanterie  aufnehmen,  t>ox  ber 

prfotgung  ber  nadjbrüngenben  feinbüd)en  Reiterei  fdjüfcen  unb,  einen  tiefen 

|bxB  Rüden,  auf  i§re  eigene  ©idjer^eit  bebadjt  fein, 

f  jDent  5"^rcr  marfirten  geinbe«  mar  $u  biefem  ftmdt  Jeute  and* 

x&nt£TOeife  fjrei^eit  ber  33en)egung  gelaffen  uub  iljm  nur  ber  allgemeine 

tsna,  feine«  ©efedjt«  mitgeteilt  worben.  (Er  tonnte  fueeefpöe  6  Bataillone, 

BD  §d>tt>abronen  unb  2  ©atterien  öerroenben.  Sludj  befanben  pd)  für  feinen 

J^riff  bie  £erraim>ort$eile  mefyr  auf  feiner  (Seite.  Die  bei  ben  Regimentern 

Ciarfi  letftenben  Snfanterie^Offijiere  (beurlaubte  ber  £rieg$*2lfabemie)  waren 

In  als  Unterführer  gugetljeilt. 

X)ie  Diüipon  tonnte  baljer  au«  bcrfdjiebeuen  Richtungen  einige  fritifdje 

demente  ertoarten,  toeldje  at«  UebungS^toede  ben  gront*  unb  £reffentoedjfe(, 

ScrftöSe  unb  Raüiiren,  ben  loea^fetfeitigen  ©djufc  ber  Artillerie  unb  enblia) 

ben  «b^ug  über  ba$  Deplee,  mit  bem  fflotybe^etf  eine«  gujjgefedjte«,  bebingen 

I  ÄHiiben. 

I  €?e.  9flajepät  ber  Stönig  geruhte  audj  ljeute  toieber  bem  SWanöoer  bei« 
jiürctmen. 

Die  Dtoipon  panb  frülj  9  Uljr  füblid)  Sauba,  öon  ber  borliegenben 

gegen  ©epen  gebedt,  gront  naä)  Gotlmnifc,  bie  treffen  hinter  einanber, 

rechts  abmarfd)irt. 

Die  am  (Soümnifcberg  panfirenben  ©efedjt$<  Patrouillen  be«  borbern, 

XreffenS  melbeten,  bog  au«  ̂erifc  f einbüße  Infanterie  borrü<te  unb  pd)  iljr 

oorauÄ  am  33ärenbrud)  eine  $aüallerie*$olonne  geige. 

Der  Dtoipon«*#ommanbeur  bi«ponirte  hierauf  gegen  bie  SöeP'&abatlerie 

ben  Stormarfa)  unb  in  bemfetben  £erpellung  be«  XreffentoertyäftniffeS,  bie 

lllanen*$3ria,abe  im  1.  treffen,  1.  Ulanen*Regiment  auf  bem  redjten  fjlügel, 

bie  teilte  S3rigabe  im  2.  treffen  redjt«  beborbirenb,  bie  fdjtoere  Angabe 

hn  3.  treffen  (infd  beborbirenb,  ba«  3.  Reiterregiment  auf  bem  linfen 

•  §lügel,  bie  Artillerie  in  öerettfdjaft  am  SBepenbe  bon  «auba. 

Die  Ulanen*©rtgabe  ritt  juerp  im  Stritt  gerabe  au«  an,  ba«  2.  Ulanen* 

Regiment  naljm  <£ntari<felung«*2(bpanb  oom  1.  Ulanen-Regiment. 

Darauf  fdjtoenfte  bie  33rigabe  91/*  ltyr  am  ©epenbe  öon  33auba 

falbredjt«,  Direttion  auf  bie  über  ben  SBärenbrud)  üorragenben  (Sofelifcer 

Rappeln. 

Die  leiste  örigabe  folgte  unb  entfenbete  ©efea)t«*  Patrouillen  bura) 

33auba  nad)  ©öraig. 

Die  fdjtoere  23rigabe,  3.  treffen,  änberte  in  golge  ber  »orbern  £alb* 

redjt«fa)toenfung  ebenfall«  iljre  urförünglidje  Direttion  unb  nal)m  biefelbe  meljr 

naä)  bem  flirdjttyurm  bon  Perife. 

,       Oepiio^  üon  ̂ krift  am  33ärenbrua^e  erfajienen  2  Regimenter  feinblidjer 

ÄaoaUerie.    Die  Ulanen  *33rigabe  erhielt  befe^l,  ben  üorge^enben  geinb  gu 
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attacfiren.  Sic  bilbete  im  £rabe  (5«fabron«^olonnen,  beplorjirte  bc 

im  Galopp  unb  attacfirte  auf  bcm  ©trettlanbe  mit  ©rfotg  bic  feint 

tfaoaflerie. 

£>iefe  würbe  über  ben  ̂ ßedjtoeg,  jurütf geworfen  unb  buret)  auSfatt 

(SSfabron«  be«  2.  Ulanemföegiment«  in  ben  $3ärenbrucb  verfolgt  OVs  1 

93ei  ber  (Sntwicfelung  ber  lUanen  zur  2lttacfe  fefete  fid)  bie  redjts  nadjrücf 

leiste  föeiter*23rigabe  in  ©efecr)t«bereitfchaft.  £)ie  fernere  33rigabe  (3.  Xref 

war  im  £rabe  längs  ber  ©trage  in  föidjtung  nach  ̂ßcrife  vorgegangen,  3 

lefcterm  Orte  an  ber  Oftfeite  ftanben  6  Vataittone.  £)a  bie  SBrigabe  9x/2  1 

in  ba«  JJeuer  berfetben  tarn,  mürbe  ihrerfeit«  bie  @3fabron«*Äotoiine  auöi 

anbergejogen,  mit  Sügen  $er)rt  gefdjwenft  unb  au«  bem  Jener  zurüefgegang 

ÜDftttterweile  waren  bie  reitenben  Batterien  auf  bie  $whe  weßlidt)  23auba  t> 

geholt  worben.  <Sie  befdjoffen  r»ou  ̂ ier  auf  2600  2tteter  ̂ erifc  unb  5 

23ärenbrud). 

£5ie  Ulanen  Angabe  würbe  in  berfetben  Wartung,  wie  fie  Dorgegang» 

in  <£«fabron«*  Kolonnen,  guruef geführt;  fte  fdjwenlte  einige  ̂ unbert  üttei 

rücfwärt«  wieber  ein  unb  blieb  in  ber  9Jär)e  be«  (Sofelifcer  SBege«,  gre 

nad)  bem  23ärenbruche,  ̂ atteu. 

SBährenb  biefe«  Slbmarfdje«  unb  ber  ruefgängigen  Bewegung  ber  fdjwer 

23rigabe  brachen  burd)  bie  f einbüße  3ufanterie  bei  ̂ erifc  8  ©«fabrou«  ui 

au«  ben  $ärenbrua>@eljö(sen  am  (Morgiger  SBege  gegen  bie  leiste  töeite 

SBrigabe  4  d«fabron«  ̂ erbor.  Von  biefem  lefetern,  rechts  ben  Batterien,  i 

Jjfront  nad)  Sftorbweßen,  ftehenben  treffen  fdjwenfte  fofort  ba«  1.  föette: 

Regiment  rechts  ab  unb  attacfirte. 

£)a«  2.  Reiterregiment  blieb  jur  UlanemVrigabe  im  Verhältnis  al 

2.  treffen.  9iacr}  bem  erfolgreichen  (Sipe  würbe  ba«  1.  Regiment  $wa 

Wieber  herangezogen,  mußte  jeboch  fofort  wieber  Äet)rt  machen,  ba  bie  feint 

licr)en  ©Sfabron«  in  ber  redjten  glanfe  auf«  9?eue  zum  Vorfchein  famen. 

2luf  bem  finfen  glügel  ber  £)hufion  war  gleichzeitig  mit  ber  oben  er 

Wähnten  Slttacfe  98A  Uhr  ba«  3.  treffen  nach  wieber  hergeftelfter  3fron 

gegen  bie  ̂ erifeer  Reiterei  bi«ponirt  worben. 

(£«  erfolgte  bort  ber  Slufmarfch  unb  bie  SUtacfe  binnen  fürjefter 

mit  2  in  föeferoe  gehaltenen  @«fabron«,  welche  rechtzeitig  gegen  ba8  bie  linft 

glanfe  ber  ©rigabe  bebrohenbe  zweite  feinbliche  treffen  anritten. 

Da  bie  ©rigabe  jebodt)  bei  ber  Verfolgung  wieber  in  ba«  fteuer  ber  an 

ber  ©trage  näher  gerüeften  3nfanterie  fam  unb  jefct  auch  bem  einer  beinah 

tirten  feinblichen  Batterie  au«gefefct  war,  fo  würbe  wieber  $er}rt  gefchtoenft, 

bie  geöffnete  (£«fabron«^olonne  formirt  unb  ftaffelweife  bi«  Vauba  zuriief* 

gegangen,  wo  bie  SBrigabe  in  einer  Xerraiuwelle  gegen  10  Uhr  gront  machte 

3u  ihrer  £>egagirung  War  bie  Ulanen^rigabe  mit  £)ireftion  nach  bem 

(Soümnifeberg  linf«  üorgefdjuft  worben.  Vorher  hatten  threrfeit«  vcdt)tö,  al« 

flanfirenbe  Unterftüfeung,  2  <£«fabron«  be«  1  Ulanen^egimeut«,  beim  roieber* 
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m  SJorbrechen  ber  fernblieben  Reiterei  aus  ben  ©e^ö^en  am  ©ärenbrodje, 

Ji&iacfe  beS  1.  Reiterregiments  Radjbrucf  Oerliehen. 

Jnbeffen  ̂ atte  fidj  ber  geinb  in  unb  um  (Sollmnife  mit  allen  Söaffen 

feftärtt,  feine  $urücfgeh)icheue  Äaoallerie  bort  gefammelt  unb  nach  unb  nach 

l  tot  ßinbntühle  bafelbjt  2  Batterien  ins  geuer  gebraut.  $)ie  bieffeirige 

pÜfriC'Übt^eitung  mußte  baljer,  namentlich  in  Rücfficht  auf  baS  öerme^rte 

uer,  abfahren. 

&  biefem  Momente  befdjloß  ber  $)totfion$*#ommanbeur  ben  Ab$ug  ber 

i^on  nac§  ©ölba  10V4  Xfyx. 

Das  nörblich  33auba  ftehenbe,  noch  intafte  2.  Reiterregiment  mürbe 

$efe|ung  beS  $5efileeS  beauftragt,  bie  reitenbe  Abtheilung  aber  im  £rabe 

u^efenbet,  um  auf  ben  £bhen  nörblich  SÖalba  eine  fid)tbar  bominirenbe 

einzunehmen.   $)er  Abjug  foüte  fobann  treffen*  unb  flaffelmeife  im 

ibe  gefajehen,  immer  mit  abmechfelnbem  Ausfall  einzelner  Regimenter  unb 

en. 

|)inter  ber  grontbeefung  ber  Ulanen*33rigabe  bei  Söauba  follte  junäd;ft 

tofye  ©rigabe  abmarfchiren  unb  fobann  bie  fchtoere  23rigabe,  baS  bis* 

Ne  3.  treffen,  folgen. 

^etor  ieboch  biefer  «efeljl  jur  Ausführung  fam,  $atte  fich  bie  SMoifion 

M  mehrmals  in  ihren  glanfen  ber  Augriffe  beS  geinbeS  ju  ermehren. 

Wntort  brängte  er  Dom  Goflmnifeberg  h«  Ö^gen  ben  ftnten  giügel  ber 

mm  53rigabe  mit  2  Regimentern  an. 

Die  Örigabe  attaefirte  ihn  aufs  "Reue  unb  lieg  glügel*<Schroabronen  aus* 

$um  legten  SWoment  t^red  AbmarfcheS.   Auf  bem  redeten  glügel 

he  baS  1.  Reiterregiment  einen  nochmaligen  SBorftoß  einzelner  (JSfabronS 

*3«w$rt  nnb  in  ber  2ttitte  bie  5.  ßsfabron  beS  2.  UlanenregtmentS  einen 

Inprall  ̂ urücfgemiefen. 

ber  <§uppofition  mar  jefct,  10 V*  Uhr,  bie  Arrteregarbe  ber  Oft* 

Stäfwn  in  Sffiilbenhain  formirt  unb  roieber  gefechtsbereit. 

Die  nach  Wprung  ber  Räber  in  ©alo^p  bei  Söalba  in  ̂ ofition  ge* 

^P«  teitenben  Batterien  beprichen  auf  3000  Sfleter  baS  Serrata  meftlich 

*iuto,  fo  baß  nun  ber  Abmarfch  ungefä'hrbet  unb  mit  Orbnung  gefchehen 

and)  ber  $)iSpofirton  gemäß  in  ununterbrochener  Reihenfolge  bie  Re* 

Nato,  »eiche  theilS  nörblich,  theilS  füblich  um  SBauba  gehenb,  fich  in  bie 

ktonnt  ohne  ©toefung  einfügten.  $)ie  5.  (SSfabron  beS  2.  Ulanen*RegimentS 

*>B  ba8©anae  unb  folgte  im  ©alofl?  nach-  11  Uhr  10  «Minuten  toar 

*  2«#m  öjtlich  ©alba  am  Raffeböhlaer  Sege  in  einer  «ereitfchaftS* 

*N  aofmarfchirt,  gebeeft  bon  ben  «Batterien  unb  bem  2.  Reiterregiment, 

noc^  im  ©efecht  flanben. 

^Kf«  Regiment  mar  bei  ber  fchnellen  33efefcung  beS  Röber « Ueber* 

in  ©alba  mit  allen  ESfabronS  abgefeffen. 
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95Me  gelegentlich  ber  Uebung  am  29.  $lugnft  waren  audjlfyeute  bie 

ber  abfifeenben  3ttannfdt)aften  oerfudjgweife  mit  einem  ©riff  am  <&at 

fefttgt  worben. 

@in  $!>eil  be$  Regiments  Ijatte  am  Sfreusweg,  ein  freie«  <Sd)iißfe 

fidj,  einen  Damm  unb  bie  oorfpringenben  SBüfcfye  brüefenfopfartia,  befe 

anbere  $t)eit  an  ber  33rücfe  unb  am  Rittergut  eine  jweite  ̂ dfüfcenU*- 

9lufnai)me  gebilbet.   Qwx  $3arrifabirung  waren  23ortet)rungen  gerroffi 

bie  nötigen  $ilf$mittel  bereit  gebellt. 

21(8  feinbtidje  3nfanterie:©nqtyen,  gefolgt  bon  einzelnen  (£$fabi 

SBauba  unb  über  ben  bortigen  füblidjen  Slbljang  gegen  bie  SRöber 

würben  fie  mit  #arabiner*<©d)nellfeuer  empfangen  unb  am  Weitem 

in  ben  liefen  geljinbert.   Die  SBeftpartei  gab  bafyer  UViUtjr  an 

bie  Verfolgung  auf.   £)a§  2.  Reiterregiment  unb  bie  Batterien  rii 

bie  Dtoifton  ein.  —  $)a8  «Sanität&Detadtjement  war  aus  bem  SReti' 

bei  beginn  bed  SttanöberS  nad)  Salba  birigirt  worben  unb  l)atte  bei 

nur  einen  Sagen  unb  2  Patrouillen  mit  G  fragen  $urü<fgelafft 

<Sd)luffe  oereinigte  e8  ftd)  wieber  mit  ber  Dimfion. 

(Sin  <Parabe*9Harfdj  bor  <Sr.  3ttajeftät  bem  Könige  in  (Ssfabn 

im  ©alopp  beenbete  baS  2flan6oer  unb  fomit  jene  föettje  oon 

£)totfion8*Uebungen,  Welche,  freubig  begrüjjt  unb  lebfjaft  betrieben, 

ben  Söunfd)  nac§  }ä't)rlic$er  Sßieberfefyr  wachgerufen  Ijaben. 

■ 
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dritter  XGeil. 

Steuer  in  ben  genügen  toon  1813,  1814  uub  1815. 

3.   Ketzer  als  (Sencralftnbs-^ffijicr. 

d.  ÜttB  3al)r  1815. 

@inleitung. 

^er  gefbjug  toon  1815,  beffen  üDarftetfung  in  biefer  iBiogrop^ie  ber  Qntyatt 

ber  na^folgenben  Blatter  fein  fofl,  ift  barin  eigentfcümtia),  ba§  bon  bem 

erften  £anonenfcJug,  am  frühen  borgen  beö  15.  Qunf,  innerhalb  4  £a* 

gen,  bis  jum  Ubenb  be«  18.  Quni  bie  <5ntfa)fibung  bee  ganzen  gelbjuge« 

bara}  bie  <&$\a$t  bei  $3eüc*9Ultancc  gegeben  toorben  ift.  Äaifer  Napoleon, 

1814  bt*  $ur  £&ronentfagung  niebergetoorfen,  fe&rt  1815  uon  ber  Qnfet  (SIba 

noa)  einmal  jum  testen  SEBaffengange  mit  bem  oerbünbeten  (Suropa  jurücf, 

n>ela)e8  ifjm  feine  beften  gelb§erren,  *Btü<ber  unb  Wellington,  in  ben  lieber* 

lanben  entgegenstellt. 

Drei  $eroen  be$  Oafcr&unbcrtfl  ringen  bort  mit  einanber,  ein  ieber  mit 

Aufbietung  feiner  ootfen  taftifa^en  Äraft  unb  ber  ganjen  <2t5rfc  feine«  (T|a^ 

xalter«:  —  bann  fin!t  ber  ruljetofe  <Sa)(aa)tenfaifer  toie  ein  ertof^enbeä 

Meteor  in  ben  ©taub  unb  erhält  mitten  im  Weltmeer  auf  bem  gelfen  Don 

£clena  fein  ®rab. 

(5«  ift  begreiflich,  bog  eine  folge  toeltgefcjitbtlige  £ragobie  tyr  #aupt^ 

intcreffe  in  jenen  oerbältnifjootfen  toter  £agen  fuä)t  unb  pnbet.  (Sine  reiche 

Literatur  $at  ben  inneren  3uf<Mtnun&on8  ber  (Sreigniffe  be«  15.,  16.,  17. 

unb  18.  3uni  aufhellen  unb  mit  geifttooller  Äritif  ju  begleiten  gefua)t. 

l»
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2lu<$  wir  »erben  biefem  furgen  in^altreicjen  3^^raume  bie  Stufmerffamfe 

guwenben,  we(o)e  für  ben  Stanbpunft  bes  ®cncraTftQbö*Offijtcr0  bie  £ofun 

taftifo^er  unb  ftrategifa^er  Probleme,  tute  im  gelbguge  Don  1814,  forbert;  — 

aber  wir  bürfen  gleiojgeitig  für  bas  tiefere  ©erftanbniß  beS  gelbgugeS  ni<t 

ücrgef|en,  bog  berfelbe  üon  Witt*  ÜNarg  bie  SKitte  3uni  eine  2$orgef4tc$t 

oon  bollen  brei  Monaten  fjat,  in  melden  nit&t  nur  fcruppen  gufammen 

gegogen  unb  Sluffteüungen  genommen  würben,  fonbern  in  welken  große  (e 

tenbe  ®ebanfen,  politifa)e  unb  ftrategifa^e,  mit  einonber  um  bie  $errfd}a 

fampften. 

2Öie  fam  bie  preußifa^e  2lrmee  fa)rittweife  bis  gu  iljrer  ausgebeutete 

^Option  on  ber  Sainbre  unb  üttaaS?  Rotten  Wellington  unb  $Müa)er  t 

tyren  weitläufigen  ßantonnements  üon  ber  @a)e(be  bis  faft  gur  SRofel  f)i 

bis  gum  legten  ShigenMkt  eine  Slufftellung  gur  ÜDefenfitoe  ober  gur  Offen 

fitoe?  Wer  oerfa)affte  bem  Shifer  Napoleon  bie  (5l)re,  bie  Offenfioe  ei 

greifen  3U  fonnen?  Senn  ber  beginn  ber  Operationen  in  geffeln  gefä)lagc 

war,  tat  man  fia)  bemüht,  fie  gu  fprengen  unb  bie  berechtigte  Energie  be 

Kriege«  gur  (Rettung  gu  bringen?  5EBo  (ag  ber  toerwicfelte  knoten  be 

<ßotitif  unb  Strategie,  ben  erft  baS  Sa)wert  Wapoleon'S  bura)§auen  ma%U 

um  bie  £$atfraft  feiner  (Segner  in  bie  @a}ranfen  gu  rufen? 

©enn  es  un«  gelingt,  auf  biefe  gragen  bie  Antwort  gu  finben,  un 

gwar  nia)t  auf  bem  SBege  fubjefttoer  Meinungen  unb  fritifa)er  ©a^lußfotger 

fonbern  geleitet  bur$  ara)ioa(ifo)e  Dofumente,  bann  $aben  wir  für  ba 

Stubium  ben  wia)ttgften  3n$alt  eines  gelbgugeS,  feinen  pfüc$ologifcJen  un 

logifa)en  ̂ ufammen^ang,  erfannt.  £)ann  werben  wir  uns  oon  Beuern  be 

£errfa)aft  bewußt,  wclfle  ber  ©eift  über  bie  gegebenen  #eereSmoffen  au« 

üben  muß;  o$ne  t^n  finb  fie  politifa)  unb  ftrategifa)  ein  tobte«  Kapital 

fetbft  wenn  man  fie  gu  £>unberttaufenben  getytt. 

©ie  ̂ Jreuf^ifd^c  Slrmec  am  9H>eitt  unter  bem  ©eneral 

©rafen  pfeift  bon  SRoHenborf. 

211«  Napoleon  am  26.  gebruar  bie  $nfel  <§lba  »erlieg,  um  naa)  granl 

reid)  gurii(fgufe$ren,  waren  bie  politifflen  Diff erengen  ber  ©roßmäcjte  ii 

betreff  (Saufen«  unb  $o(enS,  auf  beren  HuS&eutung  ber  ftaifer  gur  ©pren 

gung  be«  gegen  i(n  noa)  befteljenben  8finbniffeS  geregnet  $atte,  bereits  ge 

loft.  ü)urc$  bie  Vertrage  00m  11.  gebruar  würbe  Greußen  toon  Steuern  uni 

in  auSgebe^nterer  ©eife  in  ber  &iftorifa)en  Sttiffion  beft8tigt,  ber  ftarf 

£üter  ber  weftlia)en  ©renge  Deutf($ranbS  gu  bleiben,  eine  «ufgabe,  bie  eil 

Staat  oon  geringerer  mititairifejer  (Jntwitfelung  niemals  fcotte  lofen  fonnen 
l 
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21m  1.  9)Jarg  lanbete  Napoleon  im  ©olf  Don  Qowan  bei  (Sannes  unb 

gönn  Don  Ijier  au«  feinen  £ug  burdj  Sranfreia),  ber  i$n  am  12.  Sttarg 

i$  Shjon  unb  am  20.  3Harg  naa)  gontainebfeau  führte.  Qu  ber  9}aä)t 

im  19.  gum  20.  Devlicg  Subwig  XVIII.  <|$ariS;  am  bunflen  $benb  be# 

).  fu&r  Napoleon  nnerfannt  unb  unbemevft  bur$  bie  «Strogen  Don  ̂ ßartö 

4  bem  ̂ alaft  ber  STutfericn.  Stönig  Subwig,  über  Sitte  na*  ©ent  eilenb, 

Mete  außerhalb  granfreio}S  jum  gweiten  9tta(  bie  SBeftimmung  über  fein 

$icffal  burtb  baS  Derbünbete  (Suropa  ab.  Die  $rmee  unb  mit  il)r  bie 

fltion  {jatte  tyn  aufgegeben. 

?lm  6.  2)iärg  traf  in  Sien  bie  9?a$rid}t  Don  ber  gluxfct  Sfapoleon'S 

£  Grlba  ein/  am  11.  erfuhr  mau  feine  Sanbung  an  ber  frangoftfajen  Äfifte, 

ib  am  13.  SHärg  fpradjen  8  3)}äo)te,  barunter  föuglanb,  (Sngtanb,  Defter- 

i$  unb  «Jkeugen,  bie  SltJjtSerftärung  über  53uonaparte  out,  inbem  berfelbe 

„als  ftctnb  unb  @törer  ber  töutye  ber  Seit,  ber  öffentlichen  Verfolgung 

unb  SBeftrafung  überliefert" 

itbe.  Slud)  ertlarten  fia)  biefe  üJJaa)te  entfa)loffen,  ben  ̂ ßarifer  Vertrag 

nt  30.  2Äat  1814  aufregt  ermatten  unb  mit  Dereinigten  Slnftrengungen  ben 

«ben  »lieber  JerfteÜen  gu  wollen.  Grs  war  bieS  eine  gegen  bie  $erfou 

s  ÄaiferS  auSgefproc&ene  Ärieg S erflärung.  $oc&  gweifelte  man  ni$t, 

(  f#  bem  Äönige  ßubwig  gelingen  werbe,  mit  feiner  eigenen  Slrmee  ben 

rieben  aufregt  gu  galten.  Grnbe  SDfarg  gerrann  biefe  Hoffnung.  2)aS  fram 

(iföe  Äonigt^um  geigte  fi$  als  Dollftanbig  machtlos  gegen  ben  in  grau!* 

tief  eingewurgelten  Imperialismus. 

3lm  9fteberrOein  ftanben  noa)  bie  brei  $reugifa)en  Slrmce^&orpS,  bas 

,  2.  unb  3.,  unter  bem  Oberbefehl  beS  ©rafen  Äleift  d.  SNoflenborf,  ber 

(einer  ©eite  ben  ©eneral  d.  OTffliug  als  <5^ef  bes  ©eneralftabes  hatte, 

iefe  ÄorpS  waren  aber  niojt  mehr  Dolfgafjlig.  Qm  Saufe  beS  Januar 

tte  ber  Äonig  einen  grogen  £$eil  ber  Regimenter  nadj  ben  alten  ̂ roDingen 

tütfgegogen,  unb  gwar,  wie  bieS  unter  bem  18.  Januar  auSgefproa)cn 

nbc,  — 

„um  foDtel  als  mbgliö)  fa)on  jefct  bie  Gruppen  in  i§re  griebenSDerbält* 

itijfe  gu  bringen  unb  ben  SSnbern  am  9?f)ein  bie  fejr  nötige  (5rfei<$te* 

rung  ju  gewahren." 

3luf  biefe  Seife  Derliegen  ben  9tyein,  auger  ber  bereits  entlaffenen 

mbtoehr,  10  Linien  *  Infanterie  Regimenter,  Ii  ÄaDatlerie  Regimenter, 

•  Lotterien  unb  3  $arf Kolonnen.   Slua)  bie  Generale  d.  £>flnerbein,  ber 

•  ftommanbo  ber  bergif$en  Gruppen  an  ben  ©eneral  D.  3°fl0ttJ  oMrat, 

Oppen,  d.  Bobenthal,  D.  Äafeeler,  D.  #1%  D.  Srangel  unb  Oberft  ©raf 

atfe  tourben  naa)  ben  Warfen  gurücf6efo(>len.  Jg>ö^erc  Offtgicre  blieben 

w  nottj  in  binreiejenber  Singahl  bei  ben  Gruppen  am  följein.  (SS  Derfiigte 

H>  über  wenig  me&r  als  30,000  Wann  (15  Infanterie,  13  ̂ aDatterie- 

{3'iaenter);  augerbem  aber  no<$  über  bie  ©ä^fifa)en  STruppen,  wela^e  in Digitized  by 



bem  getbjuge  »on  1814  bem  3.  Deutfcjen  Bunbe«forp«  unter  bem  $erjoj 

Sfuguft  bon  <Sac$fen*2Beimar  angehört  Ratten,  unb  aua)  jefct  no$  unter  ben 

©eneral  o.  Ütyelmann  am  8tyein  ftanben,  circa  14,000  SRann  ftarf. 

©eneraf  t>.  Boüen,  feit  bem  oorigen  3o&re  £rieg«miniftcr,  richtete  fc^oi 

am  13.  2När$  au«  Berlin  bie  Hufmerffamfeit  ßleift'«  auf  bie  neue  politifa> 

(Situation,  empfahl  bie  ̂ robiantirung  ber  geftungen  8u$emburg,  Qüiiä)  unt 

SEBcfcI,  befonber«  ber  erfteren,  weil  ber  franjofifa)en  ©renje  am  nac^ften  ge 

legen,  unb  äußerte  unter  Slnberem: 

ff        Qn  ÜBien  &errfa)t  ber  ©taube,  unb  bie«  fejeint  mir  aua}  ir 

bem  @§arafter  Buonaparte'«  ju  liegen,  ba§  er  biefen  >$u9  mx  un^r 

nommen  fjat,  weit  er  in  granfretd)  einer  bebeutenben  3uftimmung  geivifi 

ift.  <§o  ftnb  mir  atfo  bureb  einen  unerwarteten  Donnerf<$lag  au*  bem 

flampf  üon  fleinlie$er  (5iferfua)t  aufgefa)re<ft,  unb  wer  fann  borget 

beftimmen,  wo  unb  wieget  biefer  lo«gelaffene  Blifc  jänben  wirb?   

Sollte  e«  auf  biefem  EBege  ju  einem  unerwarteten  Äampfe  fommen,  fo 

gtaube  i$  faum,  baß  auf  bie  <2>aa)fen  Diel  gu  rennen  fein  bärfte.  Qa) 

erwarte  fogar  in  einem  S^eüe  berfefben  ©Sprüngen.  Sollte  e«  in  bem 

erwähnten  gall  nidjt  beffer  fein,  bura;  Beurlaubung  ber  Gemeinen  ben 

Einfluß  ber  Offiziere  ju  bef^ranfen?  Die  Demobilmac$ung  ber  ßanb- 

we&r  (bev  ftabre«)  war  mir  bereit«  befohlen;  fie  ift  burc$  einen  foeben 

Don  SBien  angefommenen  Courier  abbeftettt  worben."  1 

©er  praftifc&e  Blitf  Bogen'«  &ot  fia)  in  betreff  ber  ©ät$Pfc$en  Strup* 

pen  bewahrt,  ©ein  Borfa)lag,  fie  üorläufig  nia)t  jur  Berwenbung  gegen 

ben  geinb  ju  beftimmen,  würbe,  wenn  angenommen,  bie  irregeleiteten  ©e* 

meinen  t?or  einer  blutigen  $ataftropf)e  bewahrt  (jaben. 

©egen  bie  SJiitte  be«  Sflärj  ift  ba«  1.  Slrmee^Äorp«,  wenig  ftSrfer 

al«  eine  Qnfanterie^Brigabe,  bie  7.,  unter  bem  Befe&t  be«  ©eneral*2)?ajor$ 

D.  $irc$  II.  Diefe  Gruppen  fantonniren  in  unb  um  (Soblenj,  wofelbft  fta) 

aua}  nur  ein  &aoallerie  Regiment  (bie  Branbenburgifa)en  £ufaren)  befanb. 

Detacjirt  ift  ©raf  Rendel  ü.  Donnerfmarf  mit  einer  ßaüallerie  *  Brigabe 

unb  einer  reitenben  Batterie  naa}  ßuremburg.  $n  2u$emburg  befestigte 

Generalmajor  o.  Borfe,  bem  am  15.  2ttarj  ba«  11.  9?eferoe*3nfanterie* 

Regiment  oon  bem  2.  $(rmee  *  Äorp«  jur  Berftarfung  ber  Befafeung  über- 

wiefen  würbe. 

Da«  2.  2lrmee*$orp«  unter  Rieten  beftanb  nur  au«  ber  9.  unb 

10.  Brigabe,  gufammen  13  Bataillone,  3  tfaoallerie  Regimenter  unb  einer 

föeferüe^rtiüerie,  unb  ̂ atte  feine  Äantonnement«  um  Slawen  unb  Beroier*. 

Da«  3.  21rmee*äorp«  unter  SBorftcU  ftanb  fe$r  au«gebe&nt  jwifc&en 

ßvefelb,  C£tcüc  unb  Sefel,  unb  jwar  allein  mit  ber  5.  unb  6.  Brigabe 

(12  Bataillone,  2  Batterien,  1  flaoallerie  Regiment),  ber  Brigabe  #obe 

?a«  ?fifeow'fa)e  Äorp«,  ba«  (Slb* Regiment,  1  Batterie  unb  bie  ftaballeric Digitized  by  Google 
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t>.  $>etwig),  ber  töefert>e'8atoaaerie  (2  Regimenter)  unb  her  töefert>e<$trtitferie 

(8  ©atterien). 

Die  Saufen  unter  Styetemann  befanben  fta)  in  unb  um  (Solu. 

Äteift  tief  $ir$  H  bei  <£oblenj,  befaßt  SJorftell  fein  äorps  in  engere 

äantonnement«  in  (Srefelb  jufammenjujie$en  unb  beftimmte  erforberlic&en 

gott«  3ii(t4  als  Sammetpunft  ber  beiben  <ßreußifa)en  unb  be«  <Sa<t)ftfa)en 
Äorp«. 

3n  biefer  üorläufigen  Sluffteüung  wollte  steift  bie  »eiteren  öefejfe  be$ 

äontgft  au£  Sien  abwarten.  (Slje  biefetben  eingingen,  empfing  ber  ©eneral 

eine  bringenbe  SCufforberung  be$  (Srbprinjen  oon  Oranien,  fia)  an  bem 

§<$u$  ber  SWeberlanbe  ju  beteiligen,  welker  Äleift  au$  boburaj  entfpraa), 

bog  er  3ieten  befaßt,  an  bie  3Raa«  bi«  Öüttia)  öorjuriicfen,  unb  33orftef( 

bie  ÄantonnementS  um  2laa)en,  £()ielmann  um  3ülia)  einzunehmen.  Dem 

fyrtnjen  würbe  unter  bem  18.  2Kär$  öon  biefer  Änorbnung  äenntnig  ge* 

geben. 

%m  19.  üttarj  ging  aus  bem  Hauptquartier  ju  Staaken  au  ben  ftonig 

ein  53eri(Jt  ab  iiber  bie  augenMicf{ta)e  8  abläge  jenfeitS  unb  bieffeitd  ber 

3Naa$: 

„         Die  engtifa)e  Slrmee  in  Belgien  befielt  mir  au$  22  infom* 

pletten  Bataillonen,  inf(.  ber  beutfa)eu  Segion,  mit  einigen  20  ©efa)iifeen, 

tm  ®anjen  faum  15,000  3}?ann.  Daä  (jannoüerfcje  ftorpä  f)at  eine  ein« 

jigc  Batterie  bei  fia).  SBon  ben  Belgiern  ift  in  gotge  ifjrer  *^euformation 

faum  ju  reben.  Die  ganje  2(rmee  fann  fjoc&ftenG  30,000  SRann  mit  einigen 

40  <BtM  ©efc^ü^cn  betragen,  tfad)  ben  testen  3ina)ri$ten  oon  bem 

&oflanbifa)en  Oefanbten  —  fte  finb  üom  14.  <DJär$  —  wirb  in  wenigen 

Xagen  bie  5(n(unft  Buonaparte'G  in  $ari$  erwartet.  Diefer  Umftanb  $at 

über  bie  Sage  ber  Gruppen  in  ben  9?ieberlanben  SBeforgniffe  erregt.  Die 

betgtfa)e  2lrmee  ücrfammelt  fia)  am  23.  SWarj  ju  #t&  (fiibweftlia)  Don 

Trüffel);  bie  fjol(anbif($e,  angcblia}  20,000  DJonn  ftarf,  jwifcftcn 

ÜÄaftricbt  unb  Raffelt  (öfttia)  bon  Druffel).  Der  fommanbirenbe  Ge- 

neral, (Srbprtnj  oon  Oranieu,  fdjicfte  mir  ben  flapitain  t>.  ̂ arnjorft 

a(6  Courier  unb  (jatte  *N  aufgetragen,  mir  bie  Slnftdjten  auSeinanber* 

jufefcen,  wela)e  i^n  wünfa^en  matten,  ba§  id)  midj  mit  ber  Slrmee  itym 

n&^ern  unb  an  bie  ©renje  oorrucfen  möa)te.  3$  fabe  if)m  geantwortet, 

tag  i$  für  jefet  3üUdj  ol«  Sammelpunft  nid)t  aufgeben  biirfe,  aber  be- 

reit  fei,  ba«  1.  2lrmee*florp$  naa)  Siittia)  ju  oertegen.  <S$  wirb  aller* 

bing$  öarauf  anfommen,  ju  t?erf)inbern,  ba§  bie  engtifd>c  Slrmee,  im  gatt 

eine«  überlegenen  Angriff«,  nia)t  naa)  Antwerpen  ju  i^ven  Skiffen  junief* 

manoorire.  Den  ©ammetpunft  §ü[\$  werbe  ia)  wo^t  fo  lange  feft^dlten 

miiffen,  bi6  es  entfa^ieben  ift,  ob  Napoleon  unö  in  ber  ©egenb  uon 

2Kainj  angreift  unb  babura)  bie  ̂ a)weij,  Italien  unb  Deutfa)lanb  in 
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Spannung  erholt,  ober  ob  er  gleich  jur  Eroberung  oon  Belgier 

marf 4trt"   

3n  Slawen  faßte  man  überhaupt  bie  Nahe  bcö  franjofifchen  ßriegeS  fc 

lebhaft  auf,  bag  öorftefl  gefragt  würbe: 

„Crw.  Crjrceflenj  Stoxps  toirb  hoffentlich  in  bem  3uf*anbe  fein,  etwa 

nötige  ̂ Bewegungen  fogleid)  antreten  ju  fonnen?" 

2luch  ging  an  ben  engten  (General  £ubfon  ßowe  in  Druffel  am 

20.  $)?ar$  ein  Schreiben  ab,  in  »elchcm  it)m  mitgeteilt  würbe,  baß  ba£ 

2.  HrmecflorpS  an  bie  2Kaa«  rücfe,  Öeneral  3ieten  »erbe  in  ßütticfc  fein 

Hauptquartier  nehmen,  unb  ba$  £orp«  ber  2lrt  Eontonniren  taffen,  baß  e$ 

in  24  ©tunben  oerfammelt  fein  fonne.  ©eneral  8owe  möge  fich  mit  3teten 

in  birefte  SBcrbinbung  fefcen,  um  it)m  ba$  jenige  mitautheiten,  wa$  öon  3n 

teveffe  in  betreff  ber  Qnoafion  ̂ uonaparte'*  fei. 

2lm  24.  5DJärj  ift  3'eten  in  tfüttieb,  mußte  aber  ton  ̂ ter  fein  $orp& 

noch  »eiter  über  $u»  bis  gegen  Namur  jwifeben  Slnbenne  unb  @inety  bor- 

get)en  taffen.  #inter  it)m  foütc  nun  ̂ orftcll  bie  Duartiere  ̂ mtfe^en  Siitticb, 

SBeroier«  unb  5Daelt)eim  einnehmen,  $b»elmann  um  Slawen  uerbleiben. 

3(m  24.  brachte  ber  Slbjutant  SNüffling'*,  ü.  Merlach,  au*  <ßari3  bie 

Nachricht,  baß  Napoleon  am  20.  bort  eingebogen  fei,  unb  baß  nur  geringe 

franjofifebe  ©treitfräfte  im  Grffaß  unb  Lothringen  $u  ftehen  fchienen.  SBct 

ber  Energie  unb  £bätigfeit  Napoleon'*  glaubte  man  nun,  in  wenigen  Sagen 

ben  Sßormarfch  bcö  ÄaiferS  gegen  Belgien  erwarten  ju  fonnen.  £e$hatb 

berichtete  Äleift  am  25.  Wart  an  ben  äonig: 

n  ©ollte  Napoleon  nach  einigen  Ruhetagen  bie  Strmee,  welche 

nach  öÖcn  Nachrichten  jefct  in  ber  ©egenb  ton  $ariö  auf  50,000  Wann 

anzunehmen  ift,  gegen  Lille  unb  bie  geftungen  an  ber  Norbgrenje  granf- 

reich«  führen,  unb  bann  bie  (Snglänber  in  Belgien  föneH  angreifen,  fo 

glaube  ich,  in  Sofge  ber  Defloration  (t?om  13.  SDiars)  <5w.  üttajeftat  Qn> 

tereffe  gemag  ju  hanbeln,  wenn  ich  bie  betgiföe  $lrmee  in  ben  Ebenen 

t-on  £irlemont  (jwifchen  Lüttich  unb  Druffel)  aufnehme,  unb  wir  Na* 

poteon  toereint  eine  ©cht acht  liefern,  in  welcher  bie  Uebermacht  unb  alle 

25ortt)eile  toabrfcheinlicb  auf  unferer  ©eite  fein  würben,  3$  habe  biefe 

meine  Slbficht  oorläufig  bem  Chrbprinjen  bon  Oranien  befannt  gemacht 

unb  heute  ben  ®eneral>üttajor  ü.  Noeber  mit  bem  Auftrage  nach  Druffel 

gefenbet,  fich  öon  ber  Sage  ber  belgifchen  Slrmee  perfönlich  311  überzeugen 

unb  HfleG  auf  ben  borauägefefcten  galt  ju  oerabreben. 

@oflten  wir  ba$  Ungtiicf  haben,  gefebfagen  ju  werben,  fo  würbe  ein 

gut  gefia)erter  Niio?äug  über  bie  S)iaa$  ben  folgen  ber  ©chlocht  ©renjen 

fefcen,  unb  bie  Slrmee  oom  Nieberrt)ein  bura)  bie  anfommenben  2*erft5r< 

fungen  bie  Dffenftoe  batb  wieber  ergreifen  fonnen.  ©oflte  Napoleon  ge- 

flogen werben,  fo  fonntc  bie*  feinen  tyxon  fogteio)  Wieber  umfturjen, 
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ba  12,000  Sttann  guter  Äaoaüerie  un«  bie  Nüttel  geben  körben,  i&m  bie 

3o(gen  ber  ©a)lacbt  berberb(i$  ju  machen.   3üUcö  unb  Wernburg  finb 

|  auf  brei  Monate  mit  ̂ robiant  berfe^en." 

1      (Seneral  b.  $ir$  IL  in  (SoMenj  erhielt  an  bemfelben  Xage  (25.)  fo(« 
«nbe  ©pejia(*3nfttuftion  • 

greift  Napoleon  Belgien  an,  fo  ift  e«  notbig,  bog  icf>  bie  unter 

3brem  SBefebl  fte&enbc  tfatmüerie  mit  forcirten  9tfarfa)en  an  mia)  $eran* 

jteb«,  bamit  fte  noa)  jur  ©cbfacfct  fomme.  ©ie  finb  in  biefem  gatte 

beftimmt,  mit  ber  3«fönterie  ber  7.  Skigabe  unb  einer  ̂ Batterie  burc$ 

ba«  (Gebirge  gerabe  naa)  9iamur  in  6  bi«  7  £agen  $u  marf$ireu.  Um 

biefe  Bewegung  borjubereiten,  erfuc^e  ia)  ©ie,  ben  ®enera(  *  Stfajor 

trafen  Rendel  mit  feiner  Äaüaüerie^rigabe  unb  bei  Batterie  bon  i'ujcem* 

bürg  in  fonjentrirte  Ouartiere  in  unb  um  $3aftogne  (über  Ys  be«  SBegeS 

naa)  ftamur)  ju  bertegen,  unter  3uru<f(affung  bon  100  ?ferben  ju  ben 

$orpoften  für  £u$embnrg,  bie  ft$  im  gaü  eine«  Angriff«  in  bie  geftung 

toerfen  fonnen.  Das  öranbenburgifd&e  ̂ ufaren Regiment  (äffen  Sie  naa) 

Sdjonccfen  (bei  $rüm,  ©trage  bon  Soblenj  naa)  92amur)  abröefen." 

«fleht  nia)t  nur  in  Slac&en  mad&te  man  fia)  auf  ein  rafcr)e«  £>anbe(n 

"Napoleon'«  gefagt,  fonbern  au<$  am  Oberrbein. 

53anerif4e  Xruppen  ftanben  no$  auf  bem  (infen  9tyein*Ufer  $wif$en 

ber  Wofet  unb  ber  ©aar.  (Die  baberifa)e  Regierung  batte  2lnfprficr)c  er« 

toben  auf  biefen  Sanbftria}.  SQ3r ebe  nafjm  fein  Hauptquartier  in  SÖorm« 

cnb  inftruirte  bon  bier  au«  am  25.  3)?arj  feine  (Generale,  bag  fte  fogteieb 

i&r«  weitläufigen  Äontonnement«  berlaffen  unb  ibre  Gruppen  me&r  fonjen* 

triren  folttcn.  3m  gaöe  eine«  Angriff«  Ratten  fie  tyren  föficfjug  über 

tfaifer«lautern  na$  ©ermer«$eim  auf  ba«  re$te  SRIjeimUfer  ju  nehmen,  um 

h4  3Q>tfc^en  Mannheim  unb  ©peier  ju  fammeln.  Die  britten  SBatatöone, 

&öe  unau«gebtlbeten  Crrfatj«  Abteilungen  ber  Qnfanterie  unb  ÄabaÜerie  unb 

!ammilia>e  Materialien  «Depot«  mugten  fofort  nac$  ©örjburg  aurficfgeftt)icft 

reiben. 

Hudb  für  Maina  bffltc  ber  preugifa)e  Äommanbant,  Oberft  flraufeneef, 

Scforgniffe  (2  preugifcje  3nfantcrie*töegimenter  geborten  jur  SBefafeung).  (Sr 

äußerte  um  biefelbe  3«it-* 

„(5*  börften  befonber«  bie  bieffeitigen  SSnber  einem  no$en  Unfall 

aufcgcfefct  fein." 

Die  junt  ©*ufe  ber  geftung  füblia)  ber  Mofet  aufgehellten  öfterrcic^i* 

fatn  Struppen  unter  ©eneral  ®eramb  tourben  bon  ftraufeneef  gewarnt,  fia) 

nift  oon  2Kaütj  abfcjneiben  *u  (äffen.  53rä$e  ber  geinb  über  bie  ©renje 

^r,  fo  foöten  fte  fta)  jwtfcjen  ©immern,  Äirtbbcrg  unb  ßirn  fonjentriren, 

bei  Äreujnadb  unb  fingen  über  bie  $a&c  geben,  fia)  bort  auffteflen  unb 

teeit  fein,  bie  geftung«befafcung  ju  berftarfen. 
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Srebe  fowofcl,  wie  flroufenetf  fegten  fi<$  f<$riftli<$  mit  Äleift  in  513 

binbung.  Ütfan  fieljt  ben  augerorbentlia)en  93ort$eil,  ben  bie  ̂ nitiattoe  u 

ba$  fa^nelle  £anbeln  fc$affen,  benn  man  wirb  in  ber  föegel  unfertige  a 

ftänbe  treffen.  8(u4i  bie  grogte  SCufmerffamfeit  fann  bann  ben  fanget  qi 

reit^enber  rai(itatrifd)er  Vorbereitung  jur  Slbweljr  beä  SIngriffS  ntc^t  nie 

erfegen.  greilia)  mar  i)2apoteon  ju  einer  fötalen  föapibität  friegerifa^er 

rationen  noa)  lange  ni$t  auöreicfcenb  geruftet,  aber  man  fannte  fein  Orgoi 

fationStalent  unb  bie  ftüljn&eit  feiner  Entwürfe. 

Ofamur,  ben  wichtigen  2$ereinigung$punft  ber  ©ambre  mit  ber  TOaa 

&ätte  3ieten  gerne  gleia)  befegt;  —  allein  no*  lehnte  ber  Crrbprinj  tu 

Cranien  biefe  ̂ efegung  ab  unb  referoirte  fia)  für  bie  lOuartiere  feiner  8t 

mee  baä  ganje  (infe  $Naa$  *  Ufer  awifo^en  9?amur,  Sättig  unb  3ftaftrt4 

3teten  fafj  fia)  babura)  in  ben  engen,  unwirt&baren  23ejirf  $wifa)en  ÜRainu 

Jpui)  unb  (Sinen  eingebrangt;  wie  er  hoffte,  nur  auf  furje  &tit.  ©eine 

oaüerie'Sßcrpoften  fjatte  er  oon  Dinant,  an  ber  Öeffe  aufwärt«,  bei  WocJm 

fort  üorbei,  bi«  «ßaliaeut  (norblidj  oon  ̂ Bouillon)  aufgeteilt.  Die  franko 

fifdje  geftung  ©toet  würbe  üorjugöweife  beobachtet.  Da«  Storps  war  alf 

fa)on  jegt  ba«  natjfte  am  geinbe  unb  fottte  e$  aua)  bis  jum  2lu$brua}  be 

geiubfeligfeiten  bleiben.  Sin  ?lugenjeuge  a^arafteriftrte  baffetbe  in  folgen 

ber  Slrt: 

rf(5«  ift  ein  oortrefftic^er  (Seift  in  ben  Gruppen,  unb  barauf  ju  reo) 

neu,  bag  fte  ben  größten  (Erwartungen  entfpreejen  werben." 

Der  ®ebanfc,  binnen  flurjem  mit  bem  geinbe  jufammenäuftogen,  btiel 

noef)  in  weiten  Greifen  oorl)crrfa)enb. 

SOiüffling  fanbte  bem  Könige  ber  Webertanbe  am  30.  Sttärj  ein  9)fr 

moire,  burd)  welkes  er  eine  Uebereinftimmung  ber  Operationen  ber  nieber 

tänbiföen  mit  benen  ber  preugifetjen  Slrmee  gu  erjeugen  Joffte.  Chr  fagl 

barin: 

„SÖBenn  SJuonaporte  feine  Slrmec  ben  23.  SWorj  oon  <ßari$  abmar> 

fairen  lagt  —  er  ift  ben  20.  bort  eingebogen  —  fo  fann  er  ben  29,  Sttarj 

bie  belgifdje  Slrmee  angreifen,  bie  jwifa)en  Trüffel  unb  Valencienne«  feine» 

geniigenben  SBiberftanb  leiften  bfirfte.   Die  preugifdjc  ftrmce  be«  Webe» 

löetttö  würbe  nia)t  cor  bem  2.  ober  3.  Slpril  bei  2üttio$  fonjentrirt  fein. 

3iel}t  fia}  bie  befgifefce  Slrmce  auf  Die  beö  :)iieberrljein8  jurücf,  fo  fani 

fie  ben  1.  2tyril  jwifojen  Ütirlemont  unb  <St.  Xron  anfommen.  Dort 

(ann  bann  bei  ̂ eerwinben  bie  @$lad)t  angenommen  werben.  ©ofltf 

Napoleon  mit  folcfier  ©efcfcwinbigfeit  nit&t  fcanbeln,  unb  eö  fa^eint  faft  fo| 

bann  freilid)  treffen  bie  $oüanbifc$en  unb  cnglifa^en  Verhärtungen  nol 

rechtzeitig  ein,  unb  man  wirb  Trüffel  buret)  eine  9tuffteflung  bei  21« 

auf  ber  8trage  oon  33alencienneS  na$  Trüffel  beefen  fonnen,  um  Trüffel 

nia)t  jum  beerbe  ber  föeoolution  werben  ju  (offen.   9)?on$  unb  Jfcouma?, 

öeefen  al«  geftungen  Untö  unb  re*t«  bie  ̂ ofition  bei  STty.   S(6er  m 
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Sltt)  fonn  bic  Slrmee  oom  9?ieberrt)ein  ntc^t  rechtzeitig  jur  <&ä){ad)t  ein* 

treffen.  Do  man  nicht  wiffen  fanu,  wot)in  Napoleon  marfchiren  wirb, 

ob  auf  ®iüct  unb  Kontur  ober  nach  bem  Oberrt)ein,  fo  fonn  bie  preu* 

§lfa)c  Slrmee  bie  NJ)?aa«  oorläufig  noch  ntctjt  oerfaffen.  ©obalb  man  aber 

erfahrt,  bajj  Napoleon  auf  SBatencicnncö  unb  ©röffel  marfchirt,  bann  fanu 

bie  Armee  üom  9iieberrijein  beu  7.  Stög  bei  3ltt>  eintreffen.  Äann  fia) 

Die  belgifchc  9lrmee  bort  7  £age  fang  nietjt  Ratten,  fo  tnoge  fie  auch  ba* 

felbft  ifolirt  feine  ©anlacht  annehmen." 

ß«  festen,  al«  ob  biefe  33orau«fefeung  fchon  eingetroffen  fei,  benn  in 

Trüffel  ging  bie  D?a$ri$t  ein,  Napoleon  beftnbe  fich  mit  ber  Slrmee  bereit« 

bei  Valenciennc«.   (General  o.  föoeber  mußte  fa)Ieunigft  am  31.  2ftar$  au« 

Trüffel  an  iDiüffling  fajreibcn: 

„Der  ̂ rinj  oon  Oranien  bittet  nun  barum,  OTamur  oon  ben  preu* 

Bifäcn  Xruppeu  fogleich  befefcen  ju  laffen.  34  t)o6c  ben  ©eneral 

o.  Rieten  bireft  baoon  benachrichtigt.  SUidt)  ber  $rinj  t)at  bie«  perfönlich 

get^an.  2öa«  bie  Verpflegung  anbetrifft,  fo  finb  bie  ()oHanbifa)cn  Äom* 

miffarien  angewiefen  worben,  mit  ben  unfrigen  alle«  (5rforbertid)e  ju  Oer* 

einbaren,  bamit  e«  an  nicht«  fet)te.  Der  Äönig  ber  SWeberlanbe  t)at  ben 

fet>nlictcii  SBunfa)  geäußert,  baß  beim  Eintreten  eine«  Unfall«  bie  $reu* 

§en  üRaftrtyt  befefcen  unb  oertheibigen  motten.  3ft  Napoleon  wirftia) 

in  93alcncicnnc«,  bann  werben  wir  wot)l  innerhalb  jwei  £ogen  Janbgemein 

fein.  Der  *ßtan  be«  •ißrinjen  ift,  flct)  mit  ben  dnglanbern,  £annooe* 

ranern  unb  ̂ Belgiern  jwifchen  9Möelle«  unb  öraine  (e  dornte  ju  fonjen* 

triren  (atfo  oftUd)  oon  5Ctt>) ;  bie  £ollanber  !Ömeu  bann  in  3S*aorc  ju 

fielen.  Die  preufjifche  Slrmee  erwartet  er  im  Sßorröcfen  oon  9?amur  gegen 

Moeüc«.  Unter  folgen  Umftanben  glaubt  man,  fich  mit  bem  geinbe 

f ablagen  ju  fonnen.  ©ollte  aber  Napoleon  ba«  Alle«  nietjt  ftoren?  SSor* 

läufig  fommanbirt  ©eneral  Öowe  bie  (Snglanbcr.  34  rocrDC  Dem  £a"t>t5 

quartier  folgen,  fei  e«  nach  $th,  wie  man  e«  urfprünglia)  beabfia)tigt 

(jotte,  ober  nach  Woelle«." 

3n  Slawen  glaubte  mau  immer  uoa),  bie  Bewegung  auf  Sirlemont 

(nicht  auf  Otioellc«)  im  2lugc  galten  ju  müffen.   Ritten  würbe  be«halb  am 

1.  Slpril  oon  Äleift  angewiefen,  fia)  auf  einen  Slbmarfa)  nach  Xirlemont  oor* 

zubereiten ;  iflamur  möge  er  nun  befefcen  unb  bort  fein  Hauptquartier  net)s 

men,  aber  Crtfctjaften  auf  bem  linfen  9Maa«*Ufer  norblia)  oon  ftamur  oor* 

laufig  noch  nict)t  belegen.   Diefem  53efet)(  gemäß  befefetc  Bietzen  9*amur  am 

2.  Sprit  mit  feiner  5loantgarbe  unter  Cberft  o.  Öucf,  fid)erte  feine  linfe 

glanfe,  inbem  er  ba«  1.  8a)lefifa)e  $ufaren*9?egiment  jwifchen  ber  ©ambre 

unb  üttaa«  oon  goffe  über  ©t.  ®6rarb  bi«  na4  Stnneooic  aufftellte,  mit 

bem  ©chlefif4en  Ulanen  *  Regiment  fortgefefet  ©ioet  oon  Dinant  unb  8ou* 

tiane  au«  beobachtete  unb  bie  Straße  oon  Bouillon  nach  ©t.  ̂ ubert  bei 
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SSorpoften  ved^td  bev  Waad  bei  Sineü.  $as  ©roS  beS  Storps  unter  93irdj  J 

behielt  no$  bie  ftautonnements  jwifa)en  £mü  unb  £aoefange.  Die  SHeferüe 

Artillerie  würbe  nac&  Slnbenne  vorgenommen. 

Unterbcffcn  war  ober  auefc  ein  ©^reiben  beS  ?rinjen  von  Cranicn  öor 

31.  9JJar$  in  Slawen  eingegangen,  in  welkem  er  erflarte,  ben  5lnfc$tu§  a: 

bie  preußifeben  Xruppen  niajt  bei  £irlemont  fu^en  ju  fönnen,  bo  er  ba; 

Sanb  bis  borten  niejt  aufgeben  bfirfe,  weil  bie  (SnglSnbcr  ni$t  t»on  Slnt 

werben  abgefdmitten  fein  wollten. 

®raf  Rendel  traf  mit  feiner  ftaoallerie  *  33rigabe  bon  Wernburg  $ei 

am  2.  April  in  Baftogne  ein.  £>er  ©ebanfe,  balb  mit  bem  geinbe  ju 

iammenjuftoßen,  mar  au$  bei  tym  »orjerrfa^enb.  Orr  btiefte  bes$alb  mit 

"Öeforgniß  auf  ben  .ßuftanb  feiner  Regimenter;  fte  Ratten  jum  Xtyii  fc(}(cc$te 

unb  alte  ̂ ferbe  unb  jaulten  $ufommen  faum  600  3ttann.  Crr  bittet  beS 

t)a(b  bringenb  um  eine  AuS&iilfe  unb  fügt  binju: 

„T)tc  beiben  Regimenter  macfien  faum  4  (Ssfabrons  aus,  unb  obne 

ängftlia)  ju  fein,  fefet  man  feine  Reputation  aufs  <Spiel,  wenn  eS  fceigt, 

man  babe  mit  2  Regimentern  nichts  ausrichten  fonnen." 

Anfangs  April  anberte  fia)  jeboa}  bie  Sage  ber  Gruppen  an  ber  3töaa$, 

bieffcitS  wie  jenfeits,  fe$r  wefentlta}. 

SBertljier,  ber  ehemalige  ßl)ef  beS  (SeneralftobeS  Rapoleon's,  fam  bur<t 

Aachen,  um  naa)  SBiirjburg  ju  gefcen,  ba  er  feinen,  bem  Äontge  £ubwig  ge^ 

ft$worenen  <5ib  ni$t  brechen  wollte  unb  best)alb  gleich  ben  üJiarfc$allen 

Oubinot,  9flacbonalb,  9Karmont  bie  SBerbinbung  mit  bem  floifer  aufgab, 

«ertjier  teilte  bem  ©enerat  SHüffling  mit,  bog  Rapoleon  für  jefct  nur  über 

eine  Heine  Armee  biSponiren  fönne;  feine  £>ffenfioe  fei  batjer  in  biefem 

Augenblicf  titelt  watjrfdjeinlicb.  Senn  man  it)m  aber  ju  feinen  Röftungeu 

3eit  (äffe,  fo  werbe  er  unfehlbar  wieber  mit  großen  Staffen  auftreten. 

Rädere  Rachrichten  bon  ber  ©ren$e  betätigten,  baß  eine  franjoftfcje 

getbarmee  bei  SBalencienneS  nicht  berfammelt  flehe,  hiermit  fa)wanb  bie 

Erwartung  eines  nahen  Ausbruchs  beS  Sieges ;  —  fie  tauchte  jwar  An* 

fangS  2fiai  noch  einmal  in  fet)r  bringenber  ©eftalt  auf,  erwies  fich  aber; 

malS  als  falfa),  unb  nun  trat  bis  gegen  bie  Sftitte  Ouni  ein  3"ftono  "n; 

ber  bem  Äaifer  ju  feinem  erften  ®$tage  ben  großen  SBortheil  ber  lieber* 

raf$ung  fieberte. 

Sie  ein  unerwarteter  Umftanb  ber  Art  möglich  würbe,  —  welche  po* 

litifchen  Urfachen  auch  ben  beginn  beS  gelbjugeS  bon  1815  in  ftrategifaV 

Seffern  fa)tugen,  —  an  welker  ©teile  bie  fcäufthung  über  bie  gefiederte 

3nitiati»e  für  bie  Operationen  bort)errfchenb  blieb,  —  unb  oon  wo  ouö 

bie  größten,  aber  vergeblichen  Slnftrengungen  gemalt  würben,  bie  gefpannte 

Situation  ju  einer  raffen  ̂ ntfa^eibung  ju  bringen:  —  ba$  2lüeS  noc^ju 

weifen,  ift,  wir  wieber^olen  es,  bie  Aufgabe,  wela)e  fta)  biefe  Jiftorifcje  $or= 

[lung  gefegt  ̂ at. 
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28efentli4er  o(«  bie  Vorläufige  9fuhe  ber  £ruppen  an  ber  9)taa$  unb 

in  Zeigten  war  ber  SBecJfel  beö  OberfommanboS  fowohl  bei  ber  preugifchen, 

irtr  bei  ber  englif4en  Slrmee. 

Äteift  erhielt  Anfang«  Slpril  au«  Söien,  ben  19.  SHar^,  folgenbc  Äo^ 

tfnctd*Orbre: 

„Da  ba$  Unternehmen  Napoleon  Söuonaparte'«  in  granfrei4  wahr- 

i$etntta)  nöthig  machen  wirb,  auf«  9?eue  bie  ©offen  gegen  ihn  ju  er 

greifen,  fo  &abe  34  für  biefen  goß  ben  Oberbefehl  über  mein  £eer 

nueber  bem  gelbmarfa)afl  gfirften  ©(«4er  öon  SQ^o^Cftatt  übertragen  unb 

ihm  ben  ©enerat*  Lieutenant  ©rafen  ©neifeuau  ate  ©enerat*0uartier* 

ineifter  betgegeben.  Damit  Leyerer  biß  bahin,  bog  ber  gelbinarfchalt 

felbft  i^m  folgen  fann,  $lfle«  wa«  auf  bie  fünftige  Leitung  ber  Operationen 

$ejug  haben  fann,  einfeiten  möge,  habe  34  ihm  n&4  ber  fa)rift(ia)en  9n* 

läge  aufgegeben,  unuerjügtid)  naa)  bem  9?^ein  abzugehen.  3hnen  aber 

befiimme  34  ben  Oberbefehl  über  atte  öunbeätruppen  ber  norbbeutfajen 

gfirften,  nam(i4  oon  #e|fen*ftaffet,  @a4fen,  9iaffau,  SDiecflenburg,  «Inhalt 

unb  ber  jwif4en  beren  Lanbe  gelegenen  Heineren  gürften,  ju  beren  ©e* 

jMung  biefefben  in  biefem  $Cugenbttcf  aufgeforbert,  unb  meiere  unter  ben 

Oberbefehl  eine*  preu§if$en  fommanbirenben  ©eneral«  gefteflt  »erben 

foflen.   Die  bitytx  unter  3h**m  geftanbenen  Gruppen  mögen  ©ie 

an  ben  Oberbefehl  be«  (SJeneral  *  gelbmarföafl«  dürften  2Müa)er,  bi«  ju 

beffen  Änfunft  ber  ©enerat- Lieutenant  ®raf  ©neifenau  in  feinem  tarnen 

oerfügen  wirb,  t>erweifen.  3hnen  aber  wiü  3$  bie  furje  grift  bi«  jur 

Uebernahme  be$  ÄommanboS  ber  8unbe«truppen  fehr  gerne  ju  einer 

Weife  auf  einige  $age  nad)  Berlin  unb  granffurt  jur  Berichtigung  3hrer 

$rioat«9lngetegenheiten  gönnen,  wobei  ©ie  nao5  ©cfaüen  einen  ober  einige 

3hrer  jefeigen  Sbjutanten  bei  fi4  behalten  mögen.  Die  anberen  fönnen 

Sie  an  ba$  fünftige  ©eneral  *  Äommanbo  oerweifen.  Um  3^nen  biefe 

furje  griff  jur  Erholung  311  oerftatten,  ljabe  34  ben  ©euerat*Lieutenant 

t>.  3ofn-ow  mit  ber  <Sorge  beauftragt,  bie  ̂ Cufftc^t  über  bie  fd)feunige 

2lu«rüfiung  ber  Gruppen  ber  beutf4en  gürften  ju  führen,  ber  beöhatb 

naa)  abgehen  wirb.  Die  fächftfehen  Gruppen  merben  jefct  gefon* 

bert  unb  ein  $h"t  baoon  deiner  Hrmee  einoerleibt  werben.  Der  anbere 

Zfyii  wrbteibt  für  ba«  3hnen  beftimmte  #orp«  jur  Diflpofition  in  feiner 

legigen  ©tettung  ftehen. 

34  brüefe  3&nen  för  «Sorgfalt,  womit  ©ie  ba6  3hn*"  bi«4er 

$ugett)ei(t  gewefene  Hrmee*flommanbo  geführt  hoben,  meinen  Danf  au«, 

unb  oerfpre4e  Wix  oon  3hrer  erprobten  SBaterfanb «liebe  unb  3hrer  Um* 

fiejt  au4  in  3hrem  fünftigen  SBerhaftnig  erfprießü'4e  Dienfte,  ohne  ju 
Srforgen,  baß  bie  @4»ierigfeit  beffelben,  bie  34  nic^t  oerfenne,  3&reu 

ßifer  lahmen  wirb,  überaß  nflfcU4  ju  fem>  m  D*c  UmftÖnbe  3hve 

ftrengungen  erforbern.   34  haöe  öfa™        ftommanbo  über  ein  fo 
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jufammengefefete«  £orp«  in  bem  Vertrauen  übertrogen  tonnen,  bafj  <$ 

bura)  3&re  CSigenfc^often  bie  2)?angct  biefer  ̂ ufammenfefcung  au«a,(etcf 

»erben." 
Ueber  bie  fammtlic&en  £ru))t>cn  in  Belgien  unb  #olfanb  erlieft  £er$ 

Seüington,  jefet  no#  in  ©ien,  ben  Oberbefehl. 

©enerol  ©raf  ©neifettau  fi&crnimmt  protitfortfcf)  baö  Ätfo 

ntanbo  Wer  bie  prcufMf^en  $ttipp*H  mt  ber  ÜJlaa*  unb  ai 

9tyeist.   9?eu=$ormrttton  ber  2lrmee=Äori)$.  Äorrefaottber 

©netfeitttifö  mit  SSettittgtoit. 

gürft  3Müc$er  war  nitbt  ju  bem  Kongreß  naa)  Sien  befohlen  worbe 

W\t  bem  ®ange  ber  biplomatifcben  Sßerbanblungen  bafclbft,  tnfemett  j 

Greußen  betrafen,  war  er  im  bö^ften  ®rabe  unjufrieben,  ba  er  in  benfetbi 

nicht  eine  Sieberherftettung,  fonbern  eine  neue  geographifd)*  ̂ Jerftücfehtng  bi 

(Staate^  erfannte,  ber  boeb  fo  große  Opfer  jur  Befreiung  £)eutfchfanb«  oo 

franj5fifdiem  0°4  gebracht  batte.  3n  fci"cr  ̂ efcn  33erftimmung  über  b 

abftebtliche  poütifche  $3enaa)tbeiligung  be«  Sßaterlanbe« ,  welche  er  nicht  m 

bcm  (Schwerte  bureb^auen  burfte,  bat  er  ©eine  <D?ajeftät  ben  ßonig  um  bc 

Bbfchieb.  STrofe  feine«  hoben  Sitter«  Don  71  fahren  war  ber  Surft  gfeia; 

wohl  wieber  ootfftanbig  gefunb.  @ein  Slugenleiben  batte  ganjticb  aufgebor 

er  war  nach  wie  bor  ftorf  unb  fräftig  3ur  (Srtragung  ber  forderlichen  Wt 

ftrengungen,  bie  ein  gelbjug  unöermeiblicb  macht.  211«  er  bafjer  am  9.  SDcÄj 

in  Berlin  burch  ®neifenau  bie  Nachricht  oon  ber  Öanbung  Napoleon'«  1 

granfreich  erhielt,  ba  glänzten  feine  Slugen  cor  greuben,  unb  er  rief  vi 

patriotifcher  3utoerftebt  au«: 

,,S)a«  ift  ba«  größte  ®lücf,  welche«  Greußen  begegnen  tonnte.  9ii 

wirb  ber  flrieg  oon  Beuern  anfangen,  unb  bie  Slrmee  wirb  alle  in  ©i 

begangenen  politifeben  gebler  Wieb  er  gut  macben." 

Sie  wenig  ahnte  ber  alte  £>elb,  baß  noa)  mehr  a(«  ein  Ijafbe« 

bunbert  verfließen  mußte,  beoor  bie  5lrmee  baju  Berufen  werben  tonnte,  M 

im  3°Sre  1815  8«8fn  Greußen  begangene  Unrecht  in  glorreichen  Zm 

auf  jabtreieben  neuen  ©cblaehtfelbern  enblicb  au«jugleichen.  | 

Unter  bem  15.  SWärj  richtete  ber  ftönig  au«  Sien  folgenbe  flabineft 

Orbre  an  ben  gürften: 

r>34  h°&e  3h*  ®efucb  um  ben  Slbfchicb  nia)t  erfüllen  tonnen.  $ 

bie  (Srfa)einung  Napoleon  33uonaparte'«  in  grantreich  wenigften«  bie  W\ 

lichfeit  herbeiführen  tonnte,  baß  er  noa)  einmal  burdj  bie  vereinten  ©affi 
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:  ter  t\Tbiinbeten  Wäfytt  Mampft  werben  mügte,  fo  mag  34  Öc™ 

llerjeugen,  bog  34  in  einem  folgen  Kampfe  auf  @ie  wieber  mit  eben 

Her  3uöerp4t  rennen  barf,  mit  ber  34  bic  Sa4e  bc$  SBaterlanbe«  in 

Rem  tefctberfloffenen  in  Ö^re  £änbe  gelegt  habe.  Qnbem  34  hoff«,  baß 

Sie  34re  Ärafte  gern  noch  einmal  für  ben  3wecf  ber  allgemeinen  töube 

borbringen  werben,  wenn  e*  wiber  Erwarten  noch  nottjig  werben  fottte, 

erfua)e  34  f*4  fß*  icfe*  nur  ouf  bic  Wöglicbfeit  babon  boqube* 

reiten,  um  bann  befto  fa^neücr  ber  obigen  SBeftimmung,  bie  Wein  33er- 

trauen  3&nen  angebaut  bat,  folgen  $u  fonnen." 

^nbeffen  f4on  nach  wenigen  klagen  furacb  fieb  ber  $onig,  au«  Sien 

tcit  17.  SWärj,  beftimmter  üto  bic  ftriegslage  au$: 

„3m  ÖerMg  ber  $ena4ricbttamtg,  bog  3«  fi«/  .hc"  ™K? 

brcd>enben  ßriegeG  Stjnen  wieber  ben  Oberbefehl  über  bie  Slrmee  beftfmmtt 

habe,  will  3a)  3&nen  bcnfelben  fa>n  jefct  in  ber  Slrt  übergeben,  baß  <Sie- 

bie  Gntroicfelung  ber  näcbftcn  Sreigniffe  in  granfreieb  jwar  in  ©erlitt  noch 

abwarten  mögen,  weil  eö  fich  erwarten  lägt,  bog  biefetben  bureb  ihren 

Ausgang  alle  weiteren  Wagregetn  überflüffig  machen  werben;  bog  aber 

ber  34nc»  a^  ©cnerol'Duarticrmeifter  wieber  beftimmte  Qkneral^ieute* 

nont  ©raf  ©neifenau  fetjon  jefct  unber$üglid)  nad)  bem  SWbcin  abgeben 

foO,  um  bie  etwa  fcfctcunig  bort  $u  treffenben  Wagregeln,  nach  ber  ihm 

$u  ertt)eilenben  93oßmaa)t,  an  Ort  ttnb  ©teile  überfeinen  unb  leiten  ju 

tonnen.  34  &0De  tym  barüber  unmittelbar  Weinen  SBefebl  erteilt,  unb 

behalte  Wir  bor,  3bnen  befonnt  ju  machen,  wie  34  bie  Slrmee  ju  for* 

miren  beobfic^ttge.  3brcn  gelb*($tat  werben  Sie  erft,  wann  3Dr  Abgang 

jur  Slrmee  nötbig  wirb,  erhalten,  unb  fantt  bann  bie  Wobilmachnng  am 

Styein  bewirft  werben." 

©neifenau  erhielt  glei4äeitig  folgenbe  $abinct$*Orbre$: 

„TOen,  ben  15.  Wär$. 

£)a  es  möglich  Ware,  bog  ba«  Unternehmen  ©itonaparte'ö  in  granf* 

reich  eine  fol4e  ernftbafte  Söettbung  nehmen  !6nnte,  bog  er  no4  einmal 

mit  bereinigten  Staffen  befämpft  werben  mügte,  fo  babe  3a)  befdiloffen, 

<Sie  in  biefem  gall  wieber  in  baffelbc  23erbältnig  ju  fefcen,  in  welchem 

Sie  im  lefetoerfloffcnen  Kriege  ft$  fo  bauernbeä  SBerbienft  um  Wi4  unb 

um  ben  @taat  erworben  haben.  34  Benachrichtige  ©ie  für  jefct  nur  bor* 

laufig  hietbon,  bamit  @ie  ftd)  fo  bereit  halten  fonnen,  bog  @ie  QJret 

Beftimmung,  wenn  e$  wiber  alle  Söabrfcheinlicbfeit  notbig  fein  foüte,  recht 

fa)nea  folgen  fonnen.  £em  Retbmorfchaü  giirften  53lüd)cr  bon  ©abiftatt 

habe  ich  eine  ähnliche  Benachrichtigung  angehen  laffen." 

gerner : 

,,©ien,  ben  17.  Warj. 

ü)a  bie  93erhältniffe  in  granfreieb  eine  fol4e  SBenbung  $u  nehmen 

((heinett,  bog  bie  Diothwcnbigfeit  fchneller  Wagregeln  eintreten  fann,  fc 
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trage  34  3&ntn  im  Verfolg  meines  (Schreiben*  tont  15.  b.  3)2t$.  ai 

jefct  gleia)  na$  bem  $R$ein  ab$uge$en,  um  bid  ba$in,  bog  ber  Äbaat 

bei  JetbmarMaflö  gürften  93lüc$er  bon  SBaWtatt  bon  Berlin  erfclc 

bovt  fd)on  afle  btejenigen  Slnorbnungen  treffen  ju  fonnen,  »el<je  bie  Un 

ftanbe  er$eifa)en  »erben,  unb  ju  wetzen  bie  Vollmalten  unb  3«ftru 

tionen,  foweit  fie  bon  (jier  au6  erfolgen  tonnen,  3^nen  borten  unöerjii 

li$  jugefanbt  »erben  follen.  34  »erbe  3^nen  fobann,  im  Dollen  $23e 

trauen  auf  3dre  Umfielt  unb  8nbanglia)feit  an  9Äein  3utereffe  °*c 

fityrung  ber  erforberliojen  ÜWajjregeln  überfaffen.  3$re  2ttobilmo($ur 

fonnen  'Bit,  wenn  fie  notfjig  »erben  follte,  am  9?$ein  be»irfen.  £Bott< 

Sie  bon  ̂ Berlin  einen  ober  mehrere  Offiziere  gleia)  mit  fi<$  nehmen,  | 

überlaffe  34  3$nen  bie  2(u$»a&l  berfelben  unb  bie  Verabrebung  barö&< 

mit  bem  &rieg6minifter." 

Kn  3nftruf tionen  für  ©neifenau  fyeben  »ir  ben  Sdjlufj  ber  Orbi 

oom  19.  3Ääri  unb  bie  bom  28.  3Ä&rj  &erau$.   Die  Erftere  tautet: 

„         Sie  &aben  mit  bem  ©eneral-ftommanbo  ber  Ärmee,  bie  fii 

am  Oberrfcein  bitbet  unb  mit  bem  2orb  Wellington,  ber  am  SRieberr&ei 

unb  in  Belgien  fommanbiren  wirb,  fia)  in  fteter  Verbinbung  ju  erhalte* 

Sollten  bie  Sachen  eine  fo(a)e  Söenbung  nehmen,  bog  in  ber  golge  $U 

poleon  öuonaparte  ober  beffen  etroaige  Partei  fia)  auf  Eröffnungen  obe 

irgenb  eine  ftommunifation  mit  bieffeitigen  Gruppen  ober  53e^örben  in  be 

^robinj  einlaffen  »oMen,  fo  finb  fötale  unter  feiner  S3ebingung  ju  fcorer 

fonbern  alle  ̂ avlamentair«  o$ne  Sluönajme  jurücfjuroeifen." 

Die  (entere  Orbre  ent&ätt  gotgenbe«: 

„Vei  ber  entsaften  ©eftalt^  »eta^e  wiber  Erwarten  bie  SCnge 

legenbeiten  in  granfreia)  angenommen  Ijaben,  ift  e«  niäjt  me(/r  möglitf 

bie  naa)ften  Ereigniffe  oon  bort^er  ju  berechnen.  Der  Jperjog  bon  $3el 

tington,  welker  jur  Strmee  in  ben  Weberlanben  abgebt,  wirb  Sie  mi 

bem  befannt  maa)eu,  wa$  bon  ben  oerbünbeten  Sttäcjten  im  HHgemeinei 

berabrebet  unb  jum  Äriege  oorbereitet  worben  ift.  34  *ann  3&nen  6e 

ber  Entfernung  t>om  Sa)auplafc  feine  beftimmten  9$er$altung«befe&te  fü 

3br  öenejmen  bei  unerwarteten  Ereigniffen  ert&eilen,  fonbern  mufj  3Jnei 

überlaffen,  mit  bem  $erjoge  bon  Wellington  biejenigen  Verabrebungen  51 

nehmen,  roela^c  ben  augenblicflio)en  Umftönben  angemeffen  fein  »erben,  unt 

in  fteter  Uebereinftimmung  mit  tym  ju  fcanbeln.  3nDcm  34  ^eri' 

beoollmä($tige  unb  3&nen  ben  grogten  $e»ei«  SDJeine«  unbefa)ränf 

ten  Vertrauend  gebe,  maa}e  34  Sie  aber  aua)  bafür  berant»ortli$ 

bog  Sie  mit  aller  5Borfta)t  unb  forgfältiger  Prüfung  ber  Ver^altniffe  31 

Werfe  ge^en,  »ela)e  bei  ber  Sage  ber  Sao}c  entftfeibenb  auf  ba«  naa^fti 

S4irffat  bon  Europa  einwirfen  »erben." 

©neifenau  $atte  atfo  eine  unbefojrfinfte  Gewalt  erholten,  eine  Stellung 

bie  feinem  genialen  ®eift,  feinem  fa^arfen  Urtjeit  unb  ber  Energie  fein« 
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CEfjarafter«  toottfommen  entfpreefjenb  war.   Die  fcftc  ̂ uuerfia)*  auf 

einen  gtücf (ic^en  2lu«gang  beö  genüge«,  bte  i&n  1813  unb  1814,  fetbft 

platten  unter  ferneren  Unfällen,  nid;  t  ü  er  (äffen  fjatte,  Hieb  find)  jefet  bte 

©runblage  feiner  <§ntfä)(üffe  unb  £anbtungen,  unb  gab  ifjm  baburü)  oft  ben 

^Infcfiein  einer  ©orgtofigfeit,  in  wetaje  befangene  ©emütfjer  fta)  niajt  ju 

\  flnbeu  wußten.   Rur  231ü$er'8  feefe  £ufarennatur  fnmpatbifivte  öoöfommen 

mit  biefer  ®eifte«ricbtung  feine«  G&efS  beö  ©eneratftabe«. 

!        3m  Anfang  be«  2(prtl  traf  ©neifenau  in  Paeden  ein;  SMflffling  orten* 

tirte  t^ri  §ier  über  bte  augen6(tcf (tcr)c  ̂ aejtage  unb  über  bie  Stellung  ber 

Gruppen. 

Um  btefe(6e  &eit  $atte  ber  ftönig  bereit«  33efe^te  über  bie  3"fainmen- 

fteüung  ber  gelb^rmee  ertaffen,  bereu  $u«fübrung  gewiß  bltnty  bie  Rotl)* 

roenbigfeit  geboten  war,  bie  wir  ober  oua)  $eutc  unter  gleiten  Umftanben 

ni^t  ofme  Öeforgniffe  würben  in«  Oeben  treten  fcfjen.  £«  fottten  nämlia) 

Sngefi^tö  oe«  geinbe«,  beffen  Angriff  mau  erwartete,  bie  fämmtlit$en  Sfrmee* 

ÄorpS  $um  £fjet(  aufgelöft  unb  bura)  2lu«taufa;  ber  Regimenter  ju  neuen 

ftrmee  -  ftorp«  mit  üeränbcrtcn  Hummern  formirt  werben.  hierbei  *a8  °*c 

2lbftel)t  oor,  altere  unb  jüngere  Regimenter,  tMnie  unb  £anbwe§r  mit  ein* 

anber  $u  mife&en.  Dag  bie  gefammte  öanbwefjr  eingejogen  unb  bie  Rc< 

gimenter  au«  ben  alten  <ßroüinjcu  unter  neuen  3?orgcfc^ten  naef)  bem  R$ein 

eilen  mußten,  war  felbfioerftanMia);  bod)  auf  ben  gugmarfcf)  angewiefen, 

mu§te  noefj  eine  geraume  3eit  bi«  ju  ibrer  Slnfunft  üerftiegen.  Die  gteia> 

zeitige  äreirung  14  neuer  flaoatteric  *  Regimenter,  $um  £f)eil  buvd)  Abgabe 

je  einer  G«fabron  mit  tfjren  beften  Offizieren,  rebujtrte  ben  Q3eftanb  ber 

alten  unb  neuen  9?egimenter  vorläufig  auf  3  Cr«fabron«. 

gaffen  wir  biefe  Reu*gormatton  furj  ̂ ufammen. 

2Tm  23.  "Wari  bfltte  ber  ftonfg  au«  SBien  bie  SM  obilmacbung  ber 

ganjen  SIrmec  auSgefprocbeu  unb  ifjre  neue  (5tntf)ci(nng  befohlen ,  unter 

bem  28.  üttärj  würbe  biefelbc  r>on  bem  &rieg«minifter  befannt  gemalt. 

Da«  2.  5(rmee^orp«  crbielt  bte  Rummer  1.  ?trmee*ftorp«  unter 

Öenerat^teuteuont  r>.  Rieten;  e«  gab  ein  3nfantertc<  unb  $wei  ßat>aücrie* 

Regimenter  nb,  unb  fotttc  nun  formirt  werben  an« 

ber  1.  ̂ rigabe,  ©encraf-Wojor  ü.  «Steinmetj: 

2  ̂ inicmRegimenter, 

1  Vnnbweljr- Regiment; 

ber  2.  Angabe,  ©enerat^ajor  o.  'pira)  11.: 

1  ßinien^Regiment, 

1  öergifebe«  Regiment  (ba«  28.), 

1  £anbweljr*Regunent; 

ber  3.  33rigabe,  ®enera(*9)?aior  r>.  öagow: 

1  CiniemRegiment, 

«eifefi  \.  TW.-?öc<$enM.  18M.  '  2 
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1  8ergif4e»  Regiment  (bo«  29.), 

1  8anbtoe$r*Regiment; 

ber  4.  93rigabe,  ©enerat  *  SWajor  ©raf  Rendel  (bura)  8  ab  im  t 

Orbre  Dom  10.  §üt\i  ßommanbeur  ber  Referöe*Äa&aflei 

5.  Armeekorps): 

2  ginien^Regimcnter  (fpatcr  nur  1,  bo«  19.), 

1  8anbtt>e4r*Regiment. 

S)a$u  1  ©cbüfeen*  Bataillon,  toelcbe«  ber  1.  unb  3.  Srigabe  ju$etf)e 

werben  folltc;  —  ift  fpätcv  bei  ber  4.  Angabe  geblieben. 

An  Äaoallerie  erhielt  bo«  $orp«  unter  ©eneral  t>.  Rober: 

4  ßinien^Regimenter  (fpäter  5),  * 

4  ganbn)e$r<Regimentcr  (fpäter  3), 

oon  n>elc$cn  2  £anbn>ef)r  *  Regimenter  ju  ben  4  23rigaben  oertl)eilt  werbe 

mufjten. 

Sin  Artillerie  blieben  bem  &orp£  12  Batterien  beftimmt. 

£>a«  3.  Armee  *  Äorp$  erhielt  bie  Kummer  2.  Armeekorps  unte 

©cncral*ßicutcnant  u.  23orftelt;  e$  gab  2  3nfantcrie*23ataiflone  unb  2  S?o 

üaflerie*Rcgimenter  ab,  unb  tuurbe  formirt  au$: 

ber  5.  Srigabe,  (Generalmajor  d.  $irc&  I.: 

1  8inien*Regiment, 

bae  tfiifcotüfaV  Regiment  (ba8  25.), 

1  Sanbnje^r-'Regiment; 

ber  6.  ©rigabe,  ©eneraf^ajor  D.  ßrafft: 

1  SiniemRegtment, 

ba«  (SUVRegiment  (bad  26.), 

1  £anbroefjr*Rcgiment. 

ber  7.  53rigabe,  ©eneral^äWajor  0.  8raufe: 

2  öinicn^Regimenter, 

1  tfanbme&rsRegimcnt; 

ber  8.  örigabe,  ©eneral>2)iajor  b.  33ofe: 

2  ?inien<Regimenter, 

1  2anbtt)el)r*Regiment. 

T>k  ̂ aoallerie  unter  ©eneral*sIRajor  t>.  Qürgaß  foüte  jä^len: 

5  LiniemRegimenter, 

3  8anbroe()r*Regimenter, 

1  Ü8era,ifa)e3  $Hifaren*Regiment  (Rr.  11). 

3n?ei  ber  lederen  Regimenter  mürben  bei  ben  4  ©rfgabcu  eingeteilt. 

An  Artillerie  erhielt  ba«  tforpö  12  Batterien. 

£>aö  1.  Armee*  $orp$  erhielt  bie  Kummer  3.  Armeekorps  unter 

©eneral*  Lieutenant  o.  £l/ielmann;  e«  gab  3  Infanterie*  unb  3  tfatoatferic 

Regimenter  ab,  unb  fottte  befte^en  au«: 
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bcr  9.  8rfgabe,  Generalmajor  o.  S3ordCe  (noc$  in  Su^emburg): 

1  ßimen*föegiment, 

1  Regiment  beutfc$er  Legion  (ba«  30.), 

1  8anbmebr*9?egiment; 

ber  10.  33rigabe,  Oberft  t>.  8raufene<f  (no^  in  2Hain$),  für  i&n 

Dberft  t>.  äempljen: 

1  SiniemSRegiment  (ift  ausgefallen), 

1  neuformirte«  Linien  *  Regiment  (Säger  *  Bataillon  9?etc^e  unb 

<Srfafc*$atailJone,  baö  27.), 

1  $anbtoe$r*föegiment ; 

bcr  11.  Angabe,  Oberft  o.  8u<f  (burd)  tfabinetö  *  Orbre  üom 

10.  3uni  Generalmajor  o.  töttffel  II.): 

1  neues  fö$fifcf)eö  Infanterieregiment  (ba«  32.  —  ftatt  beffen 
ba$  16.), 

2  8anbn>ef)r*9iegiinenter ; 

ber  12.  Q3rigabc,  Oberft  \>.  ©tülpnagel  (burc&  tfabinet«  *Orbre 

oom  10.  Quni  Generalmajor  t.  ßoffau): 

1  3nfonterte«9?egimcnt  beutfejer  Segion  (baö  31.), 

2  8onbn?e§r^egimenter. 

8(n  #at>allerie  unter  Generalmajor  ü.  ̂ )obc: 

bie  £>elfoigf4eu  ©BfabronS  (Ulanen  9fr.  7), 

1  Ulanen-Regiment  beutf$er  Legion  (iJfr.  8), 

1  neue«  fäcbftfcbeä  $ufaren=9frgimcnt  (iRr.  12), 

3  neu  ju  formirenbe  8inien*9iegimenter  (Dragoner  9fr.  7,  Ulanen 

9h*.  5,  $ufaren  92r.  9), 

2  Öanbroe^r^egimcnter. 

£>ie  2  ganbroe&r*9?egimenter  bei  ben  Angaben  öertljeilt. 

2(n  Artillerie  12  Batterien. 

ÜDiefe«  Storps  fottte  biß  jur  Slnfunft  be«  4.  Slrmcc^orpS  ju  ben  93e* 

ja&ungen  ber  geftungen  am  fö&ein  bienen. 

Da«  4.  Slrmee^or^,  auf  bem  9ttarfc&  nac^  bem  Ütyein,  erhielt 

®raf  8öloro  oon  Dennennfc;  e$  beftanb  au«: 

ber  13.  ©rigabc,  Oeneral^ieutenant  o.  $aaf: 

1  ginien*9iegimcnt, 

2  ßanbtoefjr^egimenter; 

ber  14.  53rigabe,  Generalmajor  t>.  Düffel  L: 

1  ßinien^egiment, 

2  ßanbiDe^r^cgimenter; 

bcr  15.  örigabe,  Generalmajor  o.  Soften: 

1  Sinicn^egiment, 

2  Öanbtoe^r^egimenter; 

2*
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ber  16.  örigabe,  Oberft  Ritter  t>.  ©artringen: 

1  ßiniemRegiment, 

2  Sanbnjeljr'Regimentcr. 

2ln  ̂ auatlerte  unter  ?^ni  ̂ BBiC^etm  Don  Greußen 

2  Linien  Regimenter, 

3  neu  ju  formirenbe  Öinien^Regimeuter  ($ufaren  Rr.  8  unb  lO 

unb  Dragoner  Rr.  8), 

7  £anbn>el)r;Regimenter, 

fron  melden  2  für  bie  4  Sörigabeu  beftimmt. 

2In  ?lrti((erie  12  Batterien. 

Diefe  4  ftrmee * $orp«  foflten  bie  Operation«-$lrmee  am  Rieber- 

v  ̂  c i  n  büben.  Jür  ben  Slugen&litf  mar  ber  3lu0taufa)  ber  £ruppen,  im* 

mittelbar  cor  bem  jeinbe  an  ber  ©renje,  nodj  gar  nic&t  $u  bemirfen,  unb 

je  naaj  ber  $iaifa)  -  Entfernung  ber  ̂ eranfommenben  Regimenter  unb  Dem 

(Eintreffen  ber  ©enerafc  tonnten  bie  Reu  Formationen  ber  Storp«  unb  Sri* 

gaben  aud)  nur  fe^v  oftmalig  erfolgen,  üttan  mirb  bie  £eit  bi«  jur  33ott- 

enbung  biefer  Crganifation  ber  Jeto^Slrmee  mit  Rea)t  eine  3eit  ftrategi* 

f dj c r  <S$roäa)e  nennen  bürfen,  nje(d)e  bem  trafen  ©neifenau  afferbingä 

bie  größte  33orfto}t  jur  Riä)tf4nur  fetner  nac$ften  (Sntfa^lüffe  machen  mußte. 

Die  Crtat«ftcirfe  ber  Infanterie  *  Regimenter  mürbe  at«  Minimum  au 

2500  SRann  normirt,  bie  bev  $atafterie=Regimenter  auf  400  ̂ ferbe,  burftc 

aber  für  beibe,  je  nad)  Dem  oorfjanbenen  @rfafe,  ftarfer  merben. 

Slußer  btefen  4  Sfrmee^orp«  fammelten  fidj  an  beiben  Ufern  ber  Grfbe 

ba«  5.  unb  6.  ̂ rmee-ftorp«. 

Da«  5.  2(rmee*ftorp«,  bem  ©rafen  2)orf  jugebaa^t,  mit  ber  17., 

18.,  19.  unb  20.  53rigabe,  ju  je  3  Regimentern,  bie  ftaüalleric  unter 

©enerat^iajor  t».  ftafeeter  mit  12  Regimentern;  au&erbem  12  Batterien. 

Da«  6.  2lrmee -Storp«  unter  (Sraf  £auenfeien  mit  ber  21.,  22., 

23.  unb  24.  Angabe,  ju  je  3  Regimentern;  bie  Äaoatterie  unter  ®enerat- 

Lieutenant  d.  Oppen  mit  12  Regimentern;  au&erbem  12  Batterien.  Sanb* 

tt>el)r= Infanterie -Regimenter  beiber  Storp«  blieben  ju  geftung«*S3efafeungen 

ber  alten  ̂ romnjen  beftimmt. 

Cjnblid)  beftanb  bie  Refcrt?e,  ba«  ®arbe  =  $orp«,  in  SBertin  unb 

<ßot«bam,  au«  bem  1.  unb  2.  Regiment  ®arbe  ju  gujj  unb  bem  ®arbe* 

Qäger  *  Bataillon  al«  ̂ arbc^rigabe,  unb  au§  bem  Staifer  2Ue$anber= 

unb  Äaifer  Jranj  ©renabier-  Regiment  mit  bem  ©arbe^a^üften^ataiffon 

al«  ©renabier^33rigabe.  Die  ®arbe*$tat)a(terie  jaulte  4  Regimenter: 

ttJarbc  bu  Gorp«,  £>ufaren,  Dragoner  unb  Ulanen.  Die  Artillerie  führte 

4  Ratterten. 

Die«  ift  bie  ®efammt*Ueberfia)t  über  ben  SBeftanb  ber  Armee,  meta^c 

ber  Stönig  in  SBien,  oorbedaltlia}  erfor  berliner  93eränberungen,  entworfen 

hatte.  — 
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lieber  ba«  fä4Hf4e  Äorp«  $atte  ber  ßönig  f4on  am  19.  9)iarg  au« 

933ien  in  folgender  Seife  Derfügt: 

„Da  jefet,  in  golge  ber  SBer^anblungen  be«  ̂ tefigen  Äongreffe«,  bic 

bepnitbe  83efifcna(mte  bc«  Wx  gugefaüenen  Slntfjeil«  be«  $önigreia> 

Soffen  erfolgt,  über  ben  fä4fif4  blctbeuben  2lnt!)eil  aber  34  bie  pro* 

t>if ortfc^c  SBertoaltung  bi«  nad)  fflnftiger  näherer  53eftimmung  begatte,  fo 

mufj  nun  bie  Trennung  ber  fätyfif$en  Gruppen  na4  bem  feftgeftellten 

<&runbfafc  erfolgen,  bog  oom  gelbwebel  abwart«  alle  3Wannf4aften,  wef4e 

tn  bem  preu§if4  ijcroorbenen  Slnt&eil  gu  £aufe  geboren,  mit  $ferben, 

Sfrmotur  unb  öefleibung  in  Steine  Slrmee  übergeben,  bie  übrigen  aber  bei 

ber  fä*|iföen  Armee  bleiben." 

<§«  folgen  Detailbeftitnmungen  über  biefe  neue  gormatton. 

„93on  ben  fä^fifc^en  Offizieren  will  34  bk  ©eneral  *  SMajorc 

t>.  Waffel  unb  d.  Traufe  unb  aujjerbem  biejenigen  in  deinen  Dienft  auf» 

nehmen,  wel4e  auö  bem  preugtfc^  geworbenen  Zfyii  üon  ©ac^fen  gebürtig 

fhib,  wobei  e«  jcbo4  jebem  freigeftellt  ift,  ber  e«  rrunfeften  mochte,  im 

fä4ftf4en  Dienft  gu  bleiben         34  trage  3&ncn  (beut  (trafen  Onci= 

fenau)  auf,  fjierna$  bie  Teilung  ber  factyfifcben  Infanterie  unb  ßaballerie 

ungefaumt  bewerfftelligen  gu  laffen,  unb  biefe«  ®ef4äft,  f oroic  bie  neue 

3ttfammenfefcung  ber  getrennten  Steile  entweber  bem  Gteneral*  Lieutenant 

D.  Jeimann  ober  einem  ber  beiben  ©eneral  Majore  d.  Ruffel  unb 

D.  ©raufe  gu  übertragen;  au4  muß  einem  ber  beiben  genannten  ©eneral* 

SHaJore  ba«  tfommanbo  über  bie  fä4fif4  bleibenbe  Sruppeiu&rigabe  Dor^ 

etft  Übergeben  bleiben,  lieber  bie  Artillerie  wirb  bie  Di«pofition  fpäter 

erfolgen.  34  erwarte  Don  ben  bisherigen  fa4fif4en  Regimentern,  wel4e 

fünftig  bie  Peinigen  fein  werben,  baß  fie  ba«  3u*rouen'  weld)^  34 

in  fie  fefce,  bewähren  unb  SDJir  mit  bem  (Reifte  guge&oren  werben,  ber 

aiieine  älteren  Regimenter  erfüllt.  34  werbe  9töi4  freuen,  oon  jefct  an 

nie  einen  Unterf4ieb  gmif4en  biefen  unb  i(men  gu  ma4en." 

Die  #5nigti4  fä4fif4en  Gruppen  foflten,  wie  man  bamal«  no4  glaubte, 

bog  33unbc«forp«  be«  ©eneral  *  Lieutenant«  d.  Äleift  oerftärlen.  gür  ben 

Sfogenblitf  war  biefe  Orbre  bo4  no4  ntd)t  qu«füf>rbar. 

53ei  feiner  Slnfunft  in  2la4en  begann  kneife nau  bamit,  bie  jur  $>onb 

6efinbli4en  Gruppen  me$r  gu  fongentriren,  bic  3)?aa«  gu  überf4rciten  unb 

bie  am  R$ein  fte^enben  Gruppen  Ocrangugieljen.  (Sine  fpegielle  33eranlaffung 

bogu  gab  tym  ber  #ergog  Don  Wellington,  ber  Sien  am  29.  SÜiärg  Der* 

laffen  fcatte  unb  am  4.  April  über  ffoln  unb  Aa4en  in  ©rüffel  eingetroffen 

toar.  Die  Unterrebung  gwif4en  Wellington  unb  ©neifenau  in  Aa4en  ift 

nur  fe$r  !urg  gewefen.  Da«  ältere  <ßrojeft  ̂ Offling'«  über  eine  SBereini* 

gung  beiber  Armeen  gwif4en  fcirlemont  unb  ©t.  £ron  würbe  P4tig 

berührt- 
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Der  £>erjog  Mwrtt  am  5.  8pri(  aus  8rüffel  an  (Staeifenau: 

„3n  bcv  9cac$t  $ier  eingetroffen,  $abe  i$  micj  fogleicfc  bamtt  fce* 

f^aftigt,  einen  Ueberblicf  über  bte  ©abläge  ju  gewinnen.  (Die  9?a$ru$ten 

über  ben  geinb  finb  fe$r  unbeftimmt;  aber  es  fc&eint  mir,  baß  wir  gegen 

einen  £>anbftrei($  (coup  de  main)  beffclben,  ben  er  jeben  SlugenbUcf 

öerfuejen  fönnte,  borbereitet  fein  mflffen.  ®ewiß  würbe  es  für  tyn  Don 

Sictytigfeit  fein,  bie  fübu'4  bon  Trüffel  aufgehellten  £ruppen  ju  einem 
föücfjuge  $u  nötigen,  ben  fömig  r»on  JranfreidJ  (aus  ©ent)  ftu  oertreiben 

unb  ben  ftonig  ber  ftieberlanbe  ju  einem  SBerlaffen  feiner  militatrifdjen 

£ülfsmittel  ju  fingen. 

Da  id)  13,400  9ttann  als  SBefafcungStruppen  in  3NonS,  Sournato, 

2)pern,  Oftenbe,  Weuporl  unb  Antwerpen  Ijabe,  fo  fann  i$  ungefähr 

23,000  ÜKann  guter  engtifdjer  unb  Oannoüerfcjer  Gruppen  gufammenjie^en, 

bon  welc&cn  5000  i)Jann  bortrefflicje  $abaüerie  finb.  Diefe  Ziffern 

ben  in  wenigen  Jagen  warfen,  befonberS  bura)  gute  Äaoallcrie  unb  §lr 

tillerie.  StucJ  fann  i$  20,000  Wann  #oüänber  unb  Belgier  bereinigen, 

unter  wetzen  fitj  2000  üttann  ftabaüerie  befinben.  3m  (Donjen  §abe  tc$ 

biö  jefct  00  ®ef4üfee. 

l^einc  Meinung  ift,  bag  wir  Slnorbnungcu  treffen  miiffen,  um  bie 

ganje  preu&ifc&e  Slrmee  mit  ber  englifcHoflanbiföcu  borwärts  bor  Trüffel 

ju  uerfammeln.  3»  biefem  £rvtd  müßten  bie  Gruppen  (Sw.  (Sxxellenj 

o$ne  ̂ eitberluft  511  beiben  weiten  ber  3Rqqs  ftantonnements  jwifdjen 

<E$arleroi,  Diamur  unb  $>ub  nehmen.  23on  bort  aus  würben  (5w.  Cr^cel* 

lenj  bic  Slrmcc  leic&t  naej  einem  ̂ c^tac^tfetbe  füblidt)  &on  Sörüffet  mar* 

fairen  (offen  tonnen.  34  bitte  um  bie  SWtt&eilung  3$reS  <Sntf4tuffeS. 

Der  Röntg  ber  Wcberlanbe  r)at  £efe^lc  für  ben  erforberlic&en  Unterhalt 

ber  Gruppen  in  feinem  Canbe  gegeben." 

(Sneifenau  erwiberte  hierauf  aus  2la4en  ben  6.  Slpril: 

„34  fjabe  bie  <5$re,  ben  Empfang  beä  Briefes  00m  5.  §lpril  hiermit 

anzeigen.    34  werbe  $kfel)lc  au  bic  preujjifdjc  2lrmee  geben,  foweit 

borjurüefen,  als  bieS  ivgenb  mogli4  ift;  aber  (5w.  Gr£ccüen$  wer* 

ben  es  beffer  alö  irgenb  ein  Slnberer  beurteilen,  baß  i4  mi4  oljne  ®e* 

fa&r  niebt  bon  ber  3)iaa*  entfernen  barf.    Nur  bie  wo$l  gerannten 

unb  gewürbigten  ®cfül)le  ber  Sooalttät  (Sw.  (S£cetlenj  (äffen  mi4  ber* 

trauungSboll  einem  Verlangen  nachgeben  unb  eine  Bewegung  ma^en, 

bie  unter  einem  rein  milita  triften  ®cfi4tspunft  nietyt  ju  redjtf  er  * 

tigen  fein  würbe." 

2£ic  ©neifenau  tiefen  ®eft4tepunft  berftanb,  foüte  ©cneral  töoeber  in 

Trüffel  bem  £cr$oge  najer  au«einanberfe^en.   Die«  flefdjat)  bur4  Woeber 

unter  bem  8.  Slpril  in  folgenber  5lrt: 

M^Benn  auä)  bie  prcugifcje  Slrmee  bed  9?ieberr^einö  niemals  e«  ber* 

rreipern  wirb,  oereint  mit  ber  engttftj  bataoif^cu  Slrmee  bic  Webertanbe 
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ju  oertt)eibigen,  fo  t)at  fie  boctj  gleichzeitig  au$  btc  Aufgabe,  über  bie 

€td)crt)eit  be«  8anbe«  jwifctjen  ÜKaa«,  SHofel  unb  fötjein  ju  wadjen.  Um 

bctbe  <9efict)t3punfte  feftsu$atten,  fomett  bic  Umftanbe  bie«  moglict)  mact}en, 

borf  fie  für  jefct  bic  SDiaa«  unb  bie  Straßen  nictjt  tooüftänbig  aufgeben, 

welche  i(jr  geftatteu,  bie  eine  ober  bie  anbcre  ber  betreffenben  üttarfd)* 

Haftungen  etnjufct)(agen.   UeberMe«  ift  bie  Organtfation  ber  SJrmee  in 

neue  2lrmee*$corp«  nietjt  öottenbet;  ber  Slnmarfa)  ber  Sataiflone  unb  töe* 

ghnenter  muß  abgewartet  werben,  beoor  man  ofjne  bie  äußerften  Sdjwie* 

rigfeiten  bie  gegenwärtigen  flantonnement«  gan3  oertaffen  !ann.  Ungeachtet 

biefer  ©rünbe  unb  biefer  £inberniffe  genügt  un«  bo<$  ber  SBunfcfc  be« 

£crjog$,  un«  weiter  fcorrüefen  ju  fefjen,  um  biefem  Verlangen  mit  Ver* 

gnilgen  unb  Vertrauen  entgegenkommen.    £)emgemag  wirb  ftet)  ba« 

Äorp«  be«  ©eneral  *  Öieutenant«  o.  Rieten  ben  10.  Slpril  bei  9?amur 

fonjentriren  unb  fia)  ben  11.  oon  bort  in  üftarfd)  fefecn,  um  bie  flan* 

tonnement«  jwifa^en  §t)arteroi  unb  Diamur  in  bem  föaum  ju  beziehen, 

ber  fcon  ber  Waat,  ber  Sambre  unb  ber  alten  föomerftrage,  bie  öon 

$imf>e  über  SRamiöie«  nadt)  Sfoenneö  get)t,  eingeföloffen  wirb.  S)a«  äorp« 

be«  ®enera(*8ieutcnant«  ü.  VorfteH  wirb  an  bcmfelben  £agc  bie  JQuar* 

tiere  nehmen,  welche  ©encral  £iettn  in  biefem  Slugenblicf  inne  (jat,  unb 

jrcar  mit  <£infc$(ug  bet  ©tabt  Ofamur.   £a«  ftorp«  beö  ©enera(*£ieute* 

nant«  t\  Xtjie  (mann  wirb  na$  Öütticfc  unb  Umgegenb  oorrüefen.  £)a« 

Hauptquartier  begiebt  ftd)  am  11.  oon  Slawen  naa)  &ütti$.  $oflanbifa)e 

Sruppen  werben  bie  für  ben  (General  Ritten  beftimmten  Quartiere  frei 

machen  muffen  (fie  ftanben  bis  (Ratetet,  öftdc^  oon  et)ar(croi).   Se.  Qr^ 

ceüenj  ber  $>err  $erjog  oon  Wellington  wirb  erfuefct,  feine  Vermittelung 

geltenb  ju  machen,  um  für  bie  preugifdjen  Gruppen  auf  bem  (infen  SMaaS* 

Ufer  (bem  eigentlich  nieberlanoifchen  (Gebiet)  bie  Verpflegung  unb  bie  gou- 

rage  fidjer  ju  ftelfen.   ©eueral  t.  ($neifenau  bittet  ben  £>errn  $erjog 

um  gefällige  3)?ittt)  eilung  über  bie  gegenwartige  Slufftellung  ber  cnglifa> 

batatrifdjen  2lrmee,  über  ba«  etwa  au$gefuct)te  8c$lact}tfelb,  ü6er  ben  Sin* 

t$eil,  wcldjer  ber  preugifetjen  Slrmec  bort  jugebadjt  ift,  unb  über  bie  2lb* 

fictjten,  wenn  ein  Unfall  eintreten  follte." 

töoeber  hatte  btefe  Antwort  in  ber  gorm  eine«  Memoire«  übergeben. 

£>a  er  ben  Jperjog  ntc^t  perfonlich  traf,  weit  berfelbe  eine  töeife  nact)  ©ent 

angetreten,  fo  hielt  er  e«  für  feine  Pflicht,  ben  ßtjef  be«  Stabe«  noct)  be* 

[onberö  am  9.  barauf  aufmerffam  ju  machen,  bag  bie  preugifdje  Slrmee  fidt) 

jefct  ntd)t  üon  ber  ü)taa«  abf^neiben  taffen  bürfe,  weit  afle  Sßerftärfungen 

für  bie  gelb*2(rmee  oom  $Ht)ein  t)er  im  Slnmarfct)  feien,  unb  eine  Operation 

be«  geinbeö  über  Öüttia)  gegen  ben  SKieberr&cin  bie  äugerfte  Verwirrung  für 

bie  $rmec  ̂ eroorrufen  tonnte.   Sine  Sa^ac^t  mit  gemeinfa^aftlidjen  Äräftcn 

[2b(ict)  »on  Sörflffcl  (iege  ba^er  oorläufig,  bei  attcr  Vereitwiüigfeit  ©neifenau'^, 

b«t  ©ünfdjen  be«  ̂ erjog«  ju  entfpreetjen,  niejt  in  feinem  ?tan;  wo^(  aber 
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mürbe  er  ni$t  anfielen,  im  Soße  eine«  feinbli^en  9lngriff$  borjuge&en,  um 

baburcfc  einen  £&eil  ber  f  einbüßen  ©treitfräfte  Don  bem  £erjogc  abju- 

Siefen.  — 

5Der  ̂ ergog  richtete  am  10.  Slpril  folgenbc  (Srwiberung  an  ©netfenou : 

„3$  bin  oorgeftern  in  ©ent  gewefen,  um  ben  Äunig  oon  granfreiefj 

ju  begrügen.   55et  meiner  ftütffefyr  &abe  ia)  ba«  Memoire  beß  ®eneralö 

b.  SRoeber  oom  8.  oorgefnnben.  3un^4ft  banfe  ia)  <5w.  (Sjcellenj,  meinem 

$Öunfa)  Dom  5.  fo  fdjneft  entfproa^en  ju  Ijabeu.    (Sollten  bie  Umftänbe 

es  erforbern,  fo  werbe  i$  gerne  bereit  fein,  aua)  <8ie  $u  unterfrüfeen. 

Senn  i$  Sie  am  5.  erfua)te,  fid)  mir  ju  nähern,  fo  gefaxt)  bieä  au« 

polttifcden  unb  an«  militairifcben  ®riinben.   £>ie  ®renje  gränfreia}*  ift 

fo  bebetft  mit  geftungen,  bog  e$  ni$t  (eia)t  ift,  ftenntnig  oon  ben  fran- 

^ofifa^en  ©treitfräften  jii  erhalten,  bie  fia)  jefct  bort  befinben;  aber  i$  bin 

überzeugt,  bog  bie  »ereinigte  2luf  ftellung,  in  welker  wir  nun  balb 

fte&en  werben,  unä  gegen  einen  je  ben  Angriff,  felbft  gegen  bie  fiarfftc 

Slrmee,  bie  man  an  ber  ®renjc  üorauäfefccn  bürfte,  fia^ert.    2>ie  eng* 

lifa^en  unb  fjannouerfcfcen  £ruppcn  finb  bei  $t()  fonjentrirt,  mit  Söefafcun- 

gen  in  Antwerpen,  Oftenbe,  Weuport,  g)^ern,  £onrnan  unb  SJion*.  £ie 

^oüänbifa)eu  Struppen  finb  bei  WoeüeS,  öraine  (e  dornte  :c.  cerfammelt. 

3n  biefem  Slugenblicf  befinben  mir  un$  aÜerbingS  in  ber  SDefenfite  unb 

tniiffen  biefelbe  feftljalten,  biß  bie  in  Sien  oerfammelten  ©ouberaine  über 

ben  Singriff  unb  über  ben  Operationöplan  befa^loffen  &aben  werben.  $3i$ 

ba&in  bleibt  bem  geinbe  freilia^  bie  Qnittatioe.   Senufet  er  fie,  fo  ift 

eä  fdjwer,  jum  borauS  bie  Operationen  für  unfere  Srmee  genau  fefau* 

fteflen.   ©oüte  unS  ber  geinb  in  ber  £$at  angreifen,  waö  it$  Don 

morgen  ab  (b.  f).  wenn  bie  (Stellung  ber  preu§if<ten  Slrmee  bis  G^ar- 

(eroi  ausgebest  fein  wirb)  niajt  für  wa& r fa)etnli$  &alte,  fo  würbe 

er  DorauSfidjtlidj  jwifdjen  ber  Sainbre  unb  ber  Scheibe  beboua^iren.  Qu 

biefem  gall  bilbete  baS  ßorps  beS  (Generals  o.  3ieten  ben  linfen  gülgel 

ber  Slrmee  unb  f)ätte  fiefc  bei  (Sfjarleroi  $u  fammeln.   £>ann  würbe  c$ 

biefleia}t  $wecfmägig  fein,  wenn  fia)  bie  anberen  florps  <5w.  Grrallcnj  bei 

Kontur  oereinigten.    STritt  ein  Unfall  ein,  fo  glaube  ia),  bog  fi$  bic 

ganje  (nieberlänbifa)e)  Slrmee  auf  Öüttia}  unb  9)?aeftric$t  5iirü<fjie$en 

mug,  unb  wenn  es  nötfiig  ift,  au$  biß  3^4;  eine  ̂ Bewegung,  beren 

2lu$ffif)rung  nia)t  f$wer  ift,  ba  fi$  bann  bie  Gruppen  (5w.  Gr^cellenj  be- 

reit« in  ffleferoe  bei  9?amur  befinben  werben.   2luf  biefe  SBeife  ift  ber 

cDent.  9?ücfjug  (5w.  <5$ceflenj  gefia^ert,  baö  ̂ eronfommen  Q^rcr  53er^ 

ftärfungen  ift  gefc^üfet  unb  ber  $ieberrf>ein  gebeeft,  wajrenb  unfere  Huf; 

ftellung  füblia)  üon  Trüffel  unb  ber  33efife  biefer  ©tobt  un«  eine  gleite 

©ia^erdeit  bi«  ju  bem  ̂ eitpunft  bietet,  an  welkem  wir  bie  Operationen 

beginnen  werben.   34  fdjicfe  (5w.  ©^cellenj  ben  Oberft  £arbinge  (fpatcr 

?orb  #arbinge  unb  ©eneral*©outerneur  Don  ̂ nbien)  ju,  ber  mein  oollcö 
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Vertrauen  bcfifet,  unb  bürg  »eigen  mir  unfere  $erbinbung  erleichtern 

tonnen." 

3n  btefem  Briefe  tritt  bereit«  ber  ©runbirrtfcum  Sföeahtgton'e  beroor, 

kx  fpater  fo  Derf/ängnigootl  »erben  fottte,  »eil  if)n  ber  $erjog  bis  3Mitte 

juni  feft^iett,  nSmlig  bie  beftimmte  95orauSfe(jung:  ber  geinb  roirb  nigt 

angreifen;  er  »agt  eS  nigt;  »ir  begatten  3cit,  ben  Anfang  unferer 

C(fenpD*Operationen  ju  »äblen. 

®neifeuau  fefcte  nun  »icber  felbft  bie  geber  an,  um  ofjne  23ermittelung 

Hnc«  ©ritten  feine  ®ebawfen  bem  £>er$oge  aus$ufpregen.  Orr  fgrieb  an 

i^n  am  13.  April  aus  Süttig: 

„3g  &a&e  gehabt,  ben  $rief  (5».  Qrrctfleiij  Dom  10.  Aprit 

ju  empfangen.  sJ?agbem  ig  benfelben  gefefen,  muü  ig  bog  »ünfgeu, 

m$  baSjenige,  »ad  ig  über  bie  ®efabren  behauptet  ̂ abe#  »etge  aus 

einer  <Sg(agt  fern  Don  ber  9)*aaS  für  bie  preugifge  Armee  entfteljen 

tonnten,  in  einem  anberen  (ginne  aufgefagt  »erben  mogte. 

<£*  ift  nigt  meine  Abfigt,  crforberligenfatls  <S».  (Srceflenj  nur  ba^ 

fiorpö  beS  ®enera(S  D.  Su  fgiefen  unb  bürg  baS  ÄorpS  beS  ©e= 

ntrals  d.  SBorftell  bie  $)ep(ecn  Don  32ainur  bewogen  ju  (offen;  Dietmetjr, 

£>err  $erjog!  fonnen  8ie  im  gaff  eines  Singriffs  ouf  ben  53eiftanb  alter 

unferer  Derfügbaren  Streitfrage  regnen.  2$ir  finb  feft  entfg  (offen, 

bQS  ̂ oos  ber  Armee  $u  t!)  eilen,  »efge  unter  ben  SBefe^ten  (5».  (S$- 

cettenj  fteijt.  (£ier  ift  bie  Gntftebnng  beS  ®ebanfenS  für  ben  fpateren 

töücfjug  nag  2öa»re  bereits  angebeutet.) 

SWeine  öeforgniffe  für  eine  Bewegung,  »elge  uns  $u  »eit  Don  bev 

3RaaS  entfernen  fonnte,  »urben  bürg  bie  SSorauSfefeung  Deranlagt,  bog 

Gr».  Gr^ceÜcnj  Überwiegcnbe  ©rünbe  hätten,  3&rc  Operationen  auf  bas 

2Reer  ju  bapren.  Sobalb  aber  <£».  Gr^cellenj  eutfgloffen  ftnb,  nag  einem 

Unfall  bie  See  aufzugeben  unb  nag  ber  üttaas  &u  manöoriren,  fo  ift  aug 

lebe  Sgwierigfeit  gehoben. 

Die  ftarfe  ̂ Option,  »elge  fig  (bei  güttig)  fn'nter  bem  3ufammen> 
flug  ber  Ourte  unb  ber  9JfaaS  befinbet,  ift  ber  Art,  bog  bie  Annabmc, 

»ir  tonnten  ju  einem  töücfjuge  bis  3ü(ig  gelungen  »erben,  »egfaflt. 

3n  bem  gall,  bog  nag  einem  $)Jiggefgicf  (5».  (Sj:ce(lenj  biefe  ̂ Option 

gut  (eigen  »firben,  fonnten  »ir  aug  alle  unfere  Streitfrage  bort  Der« 

einigen,  o&ne  ein  Armeekorps  bei  Kontur  $urü(fjulaffen,  »clgeS  ja  aug 

nur  in  ®efa&r  *ome,  »enn  ber  geinb  bie  SöiaaS  *»ifgen  ßüttig  unb  #uu 

überfgritte,  »oran  er  nigt  ju  Ijinbern  »äre.  £>iefeS  Armeekorps  »ürbe 

bort  feine  bireften  SBerbinbungen  mit  uns  bebrofft  fe$en,  unb  j»ar  in  An« 

betragt  ber  fgttierigen  ©ege  j»ifgen  ber  <DiaaS  unb  Ourte.  ©er  Ourte 

fdjlt  e«  an  23rücfen;  i^re  beiben  Ufer  finb  impraftifabet.  (Sine  Sieber* 

Bereinigung  »ürbe  nur  über  öaftogne  unb  bürg  ben  ©atb  ber  Strbennen 

Aufteilen  fein.  X)er  SBerfe^r  ber  (5in»obner  Don  iWamur  mit  bem  regten 
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Ufer  ber  Ourte  ge$t  über  Suttio},  ein  <öewci«  für  bie  Scfcwierigfeit  fce 

£errain$  jwif<$en  ber  StfaaS  unb  Ourte. 

3af)lrci<$e  Verhärtungen  ber  prcußifc$en  Slrmee  überfdjreiten  bc 

Ot^etn  unb  werben  tont  20.  Sprit  an  f)ier  eintreffen.  SDann  werben  br 

3lrmee*ftorp$,  jcbe«  35,000  üMami  ftarf,  $wifd)en  Öuremburg  unb  tfüttii 

fteljcn,  unb  ein  toierteä  $orp$  wirb  unmittelbar  barauf  folgen. 

£er  ®cnerat  ö.  3"*™  nielbet  mir,  baß  fiä)  bie  9?aa}rict>t  beftattg 

bie  Öefafeungen  öon  "ißOilippeoille  unb  ®tt>et  feien  naa;  bem  Qnnern  ftran1 

reiajö  in  <D?arfd)  gefegt  wovbeit  unb  fjattcn  in  biefen  geftungen  nur  gccje 

100  Onuatiben  mit  100  SCrtiderffteti  jurücfgelaffen.  £>erfclbe  ®ener< 

fügt  IjinjU,  er  Ijabe  bie  beftimmtc  53enac$rtebtigung  ermatten,  baß  ber  2lu 

ftanb  im  Silben  an  ßonfiftenj  gewinne  unb  baß  am  lefeten  Freitag  für 

3nfcmterie*9?egimenter  in  aller  Site  <ßari$  oerlaffcn  Ratten,  um  nac^  &?o 

ju  marf^iren." 

SWan  fonnte  baratt  zweifeln,  ob  (Sncifenau  in  ber  £&at  ben  £er$o 

Wellington  richtig  oerftanben  (jabe,  wenn  er  auö  beffen  33nefe  bom  10.  2(pr 

bic  53ercitwiüigfeit  derauölaS,  im  sD?otf)fall  aua)  mit  ber  ganjeu  euglifeb  *ba 

tatüfetyen  Slrmee  ̂ tnter  bie  Waas  auf  bereit  rechtes  Ufer  jurücfge&en  j 

wollen.  Wellington  legte  auf  ben  SBefife  33rüffel$  einen  befonbereu  Wcrtb 

er  ̂ attc  nod)  üor  wenigen  £agen  (ben  G*.  Slpril)  feinem  ©ouoernement  er 
flärt:  er  wolle  niajt,  baß  ber  geinb  auö)  nur  auf  einen  Slugeublicf  Q3c 

fifc  t>ou  Trüffel  näf)me,  eben  beSffatb  wiinfdje  er  fa)on  jc(jt  bie  25ereinigun 

mit  ber  preii giften  SIrmec  füMicfc  »on  Trüffel. 

Allein  Wellington  beftdtigte  wirflieb  bie  Deutung,  welche  ©neifenau  ben 

Sdjveiben  t>om  10.  gab,  unter  bem  15.  Slpril  in  folgenber  Weife: 

„Jdj  fjabe  foeben  3f)rcn  ̂ r^cf  t?om  13.  erhalten,  unb  bin  Crro.  <5j 

ccüens  fel;r  uerbunben  für  bie  (Srflfirung,  weldje  Sic  mir  über  3&™  8b 

l"id)ten  gegeben  ̂ aben.  ®ewi§,  unter  anberen  Umftanben  würbe  ic$  mid 
in  ber  ̂ otbwcnbigfeit  befinben,  im  gafl  eine«  9fücf$uge$  m\ä)  auf  bi 

iöertfjeibiguug  £o(laub$  511  befdrranfen,  mtcf>  auf  bie  geftungen  beS  Öanbe< 

$uvücf$uwenbcn  unb  meine  55erbinbung  mit  bem  Wccr  feft$ur)atten.  $be: 

unter  ben  Umftanben,  in  weisen  wir  jefct  finb,  fonnte  unfer  9? lief 5 u c 

boct)  nur  ein  momentaner  fein,  erzeugt  burd)  eine  augcnbticflic&e  Ueber 

(egenfjeit  bc«  geinbeS  auf  bic  fem  Äriegötljeatcr.  3n  Wirfltcbfeit  fint 

wir  bereitö  ju  ftarf,  um  an  einen  Wücf$ug  ju  benfen;  felbft  ber  ©ebanfe, 

angegriffen  ju  werben,  fann  unö  nur  fern  liegen.  (Mais  nous 

sommes  dej;i  trop  forts  pour  penser  ä  la  retraite,  ou  m^me  ä  ̂tre 

attaques.) 

34  füvcr)tc,  baß  bie  2lngclcgenljeiten  im  3nnern  Sranfreicjö  bodj 

fcfylecfct  fielen.  Or$  fejeint  nadj  bem  Boniteur  üom  11.,  baß  ber  ̂ erjog 

oen  Slngouleme  mit  bem  ©eneral  ©rouetyn  fapitulirt  unb  fi$  in  G?W 

Digitized  by  Google 



27 

wngeWifft  $at-  5Die  £>erjogin  »on  SfngoutSmc  $at  granfreio}  t>cr(offcitr 

«benfo  ber  $erjog  fcon  öourbon. 

34  fyabe  jiemlta}  beftimmte  92o^ri(Jten,  bog  jmiftfen  ber  ©ambre 

uirt  ber  Äüftc  jroet  2lrmee*Äorpä  oor  un«  fielen,  befteljenb  auö  9  3n* 

fanterie-  unb  6  #aDaflcrie*'£)toiftonen.  (Sine  jebe  3nfanterie*!Dtoifton  fott 

5000  üttonn,  eine  jebe  flaoalferic  *£)imfion  4  Regimenter  (1200  Sßfcrbe) 

$len.   borgen  ge&e  i$  na$  OfUnbe  unb  bereife  bie  ®renje,  woburc$ 

4  Jage  lang  oen  Trüffel  abroefenb  fein  »erbe." 

Tie  grage  naa}  einem  etmaigen  föücfjuge  über  bie  Üttaaö  ̂ attc  alfo  für 

i  £er$og  im  ©runbc  feine  praftifebe  53ebeutung.  £)berft  £arbinge  mürbe 

nnbliij  im  Hauptquartier  aufgenommen. 

3ur  Äonjen  tratton  ber  preugifdjen  Armeen  erhielt  ̂ ßtre^  in  ßoblenj 

pn  unter  bem  8.  Slpvil  aus  Slawen  ben  93efcf)l,  mit  ber  7.  Srigabe  unb 

i  Xvuppen,  bie  no<b  bei  Goblenj  fielen,  nadj  Diefircb,  4  leiten  nörblidj 

i  Wernburg,  ju  marf($iren.  9(m  10.  $lpril  trat  ̂ ira;  ben  Sftarfö  Ü6er 

tttlia)  borten  an  unb  traf  am  16.  in  Diefira)  ein. 

General  r«.  ̂ teinmefe  formirte  eine  meftpbalifcbe  £anbmefjr'33rigabe  oon 

'ftgimentern,  1  tfatoatferie*  Regiment  unb  2  Batterien  in  unb  um  SBefet. 

tifenau  lieg  fie  unter  bem  10.  nad)  £ütti$  abmarföiren. 

General  o.  3agom  ftanb  mit  ber  bergifdjen  SBrigabe  bei  $)üffelborf;  fic 

:ce  ebenfalls  unter  bem  10.  nad)  ßüttid)  befohlen. 

tFe  Gruppen,  meldjc  bas  3.  2lrmee &orp6  bilben  foüten,  mürben  naa) 

iiüvaj  öirigirt,  roo^tn  auef)  £bielmaun  als  fünftiger  fonunanbirenber  ©c* 

c(  beffelben  fein  Hauptquartier  »erlegte,  unb  bie  ßeranmarföirenbeti 

Erpen  be$  4.  2(rmce  *  #orp$  erhielten  CSoblen$  unb  beffen  Umgegenb  als 

immclpla^  oon  ©netfenau  angemiefen.  9ccumieb,  SÖieöbaben  unb  Um* 

ffnfc  blieben  für  ba$  beutfa^e  53unbe$forp«  unter  General  D.  ftleift  be* 

imt,  bi*  ba$  4.  tforp«  bie  ©cgenb  üon  üoblenj  oerlaffen  Ijabeu  mürbe. 

Rieten  fjattt  am  11.  $lpril  ̂ arleroi  erreicht.  (5«  mar  bieS  jefet  nod) 

1  äugerfter  regier  gliigel.  £ie  9.  $3rigabe  tantomürtc  um  ßfjarteroi  unb 

frer  Stiftung  auf  flamur  ju,  bie  10.  örigabc  meljr  riicfroärtS  unb  norb* 

Der  Sambrc  um  gleuru*.  Seine  Sßorpoften,  gegen  bie  franjofif^c 

rnje  oorgefdjoben ,  ftanben  na$  reflW  bin  mit  ben  bonnitoerfdjen  93ot- 

im  bei  2Wont  8t.  ©<*net?ieoe  (nörblia)  ber  Sambre,  jmifdjen  £bum  unb 

a$e)  unb  na$  linfs  bin  mit  ben  23orpoften  $3ovftea'$  an  ber  ÜKaaS, 

nant  gegenüber,  in  93erbinbung. 

Öorftell  bejog  bie  biö^erigen  Äantonnemente  3ieten'«  jmifcbeu  Ramur, 

ö  unb  (Einep,  unb  löfte  bie  tjitx  nod)  fielen  gebliebenen  33orpoften  3^tcn** 

2  tinant  über  Rodjefort  bie  ̂ ibinba«  ab.  Die  preugifa^en  SBorpoften 

tta  ̂ iernac^  alfo  eine  @efammt  *  9lu$bel)nung  ton  circa  11  —  12  teilen, 

t  tonnten  ba^er  am&  nur  burej  mett  t?on  einanber  getrennte  flaüallerie* 

Teilungen  repräfentirt  roerben. 
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Die  <Sa<$fen  mavfötrten  nacj  2ütti$  unb  <$egenb,  wo  ©neifenau 

reits  fein  Hauptquartier  genommen.   2lua)  oon  £üttia)  über  Sfiamur  » 

(S&arleroi  ift  eine  Entfernung  oon  11  —  12  teilen.   Die  ©acfcfen  büb< 

auf  biefer  ?inie  bie  Oueue  ber  2lrmeej  i&nen  war  audf^ltegltc^  bie  5 

waa)ung  be$  Hauptquartiere  anvertraut. 

93i«  jum  20.  2lpril  waren  über  ben  3tyeiu  an  ber  $iaa$  fooiel  2: 

ftarfungen  bei  ber  2lrmec  eingetroffen,  bog  oom  21.  Slpril  ab  bie  net 

Benennungen  ber  ßorpä  unb  Angaben  unb  bemgemafj  auefc  bie  92 

formationen  eintreten  fonnten.  (Sneifenau  befahl  be$(jalb  guin  21.  ben  21 

taufa)  ber  betreffenben  Xruppcnt&eHe.  9iad>  feiner  2tnfta)t  foüten  3i< 

unb  Borftea,  bie  Söorpofteu  fteften  laffenb,  i(>re  ftorpe  bei  Cdorleroi  : 

tfamur  am  20.  in  einem  53ioouaf  bereinigen  unb  bort  bie  neue  Organifa! 

unb  ben  Slbinarfa)  ber  Gruppen  anorbneu.  söovftett  bat  aber,  btefe  2 

nnberungen  in  ben  ftantennementö  ausführen  ju  biirfen,  er  (>abc  baju  ?( 

vorbereitet  unb  fia}  mit  3ieten  geeinigt,  ©neifenan  genehmigte  bieg, 

öemfelbcn  Jage,  ben  21.  8(pril,  trat  ba$  3.  9lrmec  tforpö  in  ber  Umgeg 

oon  Diefircfc  jufammen.  Die  Gruppen,  bie  fi$  in  ben  geftungen  befand 

mußten  aber  nodj  i&rc  Slblofung  burefc  neu  sufammengefteüte  tyarnifon  i 

taiflone  abwarten,  beoor  fie  3U  tyren  florp«  inö  gelb  abrüefen  burften. 

Ebenfo  blieben  bie  8aa)fen  noety  ungeteilt. 

£l)ielmann  traf  in  Diefira)  ein.    $ira)  II.  marfeffirte  mit  feiner  §S 

gäbe  jum  1.  5lrmee  ftorpö  ab  unb  langte  am  25.  Slpril  in  Gfjarleroi 

Xljielmann  burfte  bie  ShntonnementG  be$  3.  $orp$  $u  beiben  Seiten 

<Sure  jwifa)en  Diefirc$,  ®reoeumaa)eru,  £rier  unb  SBitburg  au$be&nen, 

bie  öfterreic$ifc$en  unb  baüerif$en  Gruppen  in  Xrier  unb  fübtia)  ber  TU 

unterftüfcen  gu  tonnen,  aber  £rier,  obfc$on  jefet  fc$on  preujjifa),  foUtc 

uorlaufig  110$  mdjt  befefcen. 

Um  bie  oier  Äorpd  möglictyft  balb  auf  bie  oottc  Äriegdftarfe  unb 

33erwenbung  für  OperationSjwecfe  ju  bringen,  $atte  ber  Äonig  unter  \ 

19.  Slpril  befohlen,  bog  bie  9}Järf$e  aller  £ruppent&ei(e  of>ne  Ütu^eti 

entworfen  unb  fortgefefct  werben  foüten. 

<§o  ftanb  bie  preußifcfce  Slrmee  in  bem  testen  Drittel  beö  2i| 

mit  brei  no$  unooflftanbigen  Slrmee*#orpö  auf  circa  24  teilen  bon  3J 

bis  GE&arleroi  an  ber  franjöftfdjen  ©renje  außeinanbergegogen,  wä&renbl 

Slrntee  ©ellington'ö  oon  ßljarleroi  bi$  üRieuport  ju  beiben  leiten  ber  €<t 

oic  ̂ Beobachtung  biefer  ©renje  no$  um  20  teilen  oerlängerte. 

Sir  werben  fpäter  $örcn,  wie  bie  Slnfunft  331üo)er'*  ouf  eine  3ufi 

men$ie&ung  ber  Gruppen  innerhalb  biefer  44  teilen  einwirfte,  unb  »j 

Operation« 'Entwürfe  bura}  i^n  unb  burc$  ben  HerJ°9  Sur  9^ 

würben.  
J 

Qn  ber  neuen  gormation  ber  gelbarmee  fanb  autfc    etiler  feines 
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nng,  unb  jwar  au  feiner  freubigften  Ueberraföung  aß  ©eneralftab** 

Affilier. 

Wx  triff  en  bereit«,  wie  Weöfjer  at«  «bjutant  gorf«  in  53re6(au  in 

et  angefirengteften  Seife,  ober  boa)  ftet«  unermüblicb  tt)ätig  war,  bi$  bte 

ette  $efefeung  be$  §tabe8  it)m  für  feinen  täglichen  $)ienft  eine  entfprechenbe 

rrfeichterung  braute. 

2fm  8.  3a««o^  1815  fchrieb  er  au«  ̂ Breslau  an  feinen  SBater: 

„$iein  teurer,  ̂ erjli^  geliebter  Sßotcr! 

Der  ®eneral  ü.  9)orf  hatte  ben  flönig  um  einen  fe<h«tt>öchentlid)en 

Urlaub  nach  Berlin  gebeten.  $>aburch  würbe  mir  bie  frot)e  Buäficht  ju 

St)ei(,  im  (befolge  be«  ©eneralö  ©ie  burch  meinen  93efudj  ju  überrafchen. 

3nbeffen  ber  $onig  fyat  erflärt,  baß  er  e$  gerne  fet)en  werbe,  wenn  ber 

(General  feine  Weife  fo  lange  auäfefcte,  biß  @e.  9)?ajeftät  mit  bem  Äaifer 

oon  Üfuglaub  nach  Berlin  juriiefgefehrt  wären.  Natürlich  ift  ber  SBunfa) 

be$  Äonigö  bem  General  8efct)l,  unb  fo  wirb  er  beim  bie  SBeenbigung 

fce«  Äongreffe«  abwarten.  Senn  ftch  hiernach  auch  bie  Slbreife  ber 

Monarchen  ton  Sien  noch  wochenlang  berjogern  fann,  fo  hoffe  idt)  boeb, 

Der  Kongreß  wirb  ft$  nict)t  atl$u  fet)r  in  bie  Sange  ;iet)en.  €>eit  einigen 

Xagen  ift  ber  ©eneral  (eiber  fronf;  wir  2We  finb  nicht  ot)ne  SJeforgnig 

für  it)n. 

Socb  —  Oott  fei  £>anf!  —  id)  befinbc  mich  wot)l  unb  t)<ibe  ba<? 

neue  3a^r  untcr  fc&r  ölücfCitöcn  5Bert)aÜniffeu  begonnen.  Da  jefet  noa) 

M'c  flapitains  o.  Ganife  unb  u.  Süfcow  bei  bem  ©euerat  ̂ ommanbo  an* 

gefteüt  finb,  fo  t)aben  fia)  meine  ©efd)äfte  bebeutenb  Derminbert.  Qd) 

bearbeite  bic  ►Äaoatterie*  unb  ̂ ßerfonal  *  9lngclegenbeiten.  o.  ftanife  unb 

d.  Cüfcow  finb  meine  fet)r  guten  greunbe.  Sie  ftanben  beibc  wät)renb 

De$  tfrtegcS  bei  bem  1.  2lrmee  *  $orp$,  unb  wir  baben  manches  ®efed)t 

jufammen  burchgemaebt.  Senn  es  mir  iiberlaffen  worbeu  wäre,  meine 

SMegen  feibft  ju  beftimmen,  id)  hätte  feine  glüefliebere  Sat)l  treffen 

fönnen.  Ter  briüantcfte  fytii  meine«  DienftcS  ift  aber  ber,  bog  General 

o.  9)oif  mir  befohlen  bat,  it)n  auf  allen  feinen  £)ienftreifen  ju  begleiten. 

Sie  unjweifelt)aft  ̂ crüortrctenbc  Zuneigung  meine«  boa^öeret)rten  (ShefS 

ju  mir  tbut  mir  febr  wot)(.  Sind)  auf  jwei  grogen  mehrtägigen  Öagben 

bin  ich  fürjlidj  mit  if)m  gewefen. 

Sie  ber  Songreg  ablaufen  wirb,  weig  bis  jefct  noch  OJiemanb.  (5$ 

Meint  aber,  bog  feit  einigen  Sagen  ber  03ang  ber  Untert)anb(ungen  eine 

für  ̂ reugen  günftige  Senbuug  genommen  b«t,  unb  bog  wir  wabrfcheinlicb 

3achfeu  behalten  unb  einen  £t)eH  oon  ̂ 3o(en  befommen  werben,  greitieb 

glaubt  man  1)\tt  allgemein,  e$  würbe  jum  Kriege  fommen,  aber  icb  bobe 

Urfacbe,  beftimmt  ju  behaupten,  bag  baran  nicht  ju  benfeu  ift. 

ÜWehreren  höheren  unb  au$gc$eichneten  Offizieren  ber  Slrmee  h°be  id) 

mein  Hüancement  jum  9?ittmeifter  gemelbet  unb  üon  allen  fet)r  fchmeichel^ 
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$ofte  Gratulationen  ermatten.  34  *ann  lieber  Vater,  bie  grei 

nicbt  üerfageu,  3$nen  biefe  Briefe  au  fiberfenben.  ®anj  augerorbent 

$od)  fü^le  id)  mio$  bunb  bie  eigen^änbig  ntebergefc$riebenen  ̂ eugenin» 

be«  $rin$en  griebrio}  öon  Greußen  geehrt,  ber  ben  flrieg  im  £auptqu 

tier  9)orf'e  mitgemadjt.  9lu<t>  ba«  «Schreiben  beS  aften  Finning  $at  t 

groge  greube  gemalt. 

Qnbem  i$  3bncn  no$  meinen  ̂ erjti^ften  ®(ücfmunfo}  jum  nei 

öa^rc  abftatte,  bitte  i$  @ie,  mi(b  atfen  greunben  beftend  ju  empfetjt 

befonber*  aber  meine  t^eure  Butter  unb  meine  ®ef<$mifter  beqUc^ 

grüßen. 
Wie  merbe  id)  aufboren  ju  fein 

ganj  geljoifamfter  <So&n 

(Sari  Werver." 

3n  groger  Spannung  über  bic  (Sntmitfetung  ber  naebften  (Sreignt 

bura^ebte  Ütetyljer  ben  für  baö  §af)x  1815  fo  oerljaugnigooflen  ̂ Oiär^  l 

er  am  11.  2lpril  fofgenbe  3"f$vift  oon  g)orf  erhielt: 

„£>er  Oberft  *  Lieutenant  o.  Stiele  bat  mi<b  unter  bem  31.  o.  i^i 

bena<bric$tigt,  bog  (5m.  £oc$moblgeboren  auf  Vefeljl  @r.  Wajeftat  b 

tfönigö  in  ben  ©en  er  äfft  ab  oerfefct  roorben  finb  unb  ftd)  fobatt  o 

moglio}  jur  Slrmee  am  Üibein  öerfügen  foüen,  roofefbft  <5ic  fta)  t 

<Sr.  $)unbfaiicbt  bem  gürften  53(iioJer  oon  SÖafjlftatt  $u  melben  unb  3fj 

weitere  Veftimmung  gu  erfahren  babeu." 

Vorbereitungen  für  bie  Kampagne  oerjogerten  bie  Slbreifc  föetober'S  nc 

um  einige  £age.  9)orf  jeigte  tym  feine  Sldjtung  unb  fein  Vertrauen  babur 

bog  er  tym  feinen  äUeften  8ol)n,  ben  trafen  £einridj,  übergab,  um  b 

jungen  Wann,  ber  alä  SBotontair  in  baä  Vranbenburgifc^e  $ufarcn?9iegime 

eintreten  foflte,  am  SR&ein  bem  S3rigabe  -  Äommanbeur,  Oberft  -  Lieutena 

u.  <Sobr  im  2.  2h-mee-$orp8  ju^ufü^ren. 

lieber  ben  Verlauf  feiner  Weife  förieb  fl?er/l)er  fpater  feinem  Vau 

ben  er  auf  furje  £t\t  in  ®rog*8<t>öne6ecf  bei  Liebenmafbe  miebergefeben  tu 

bort  bie  ganac  gamitfe  begrügt  b«tte: 

„91(3  id)  am  27.  Slpril  gegen  Slbenb  in  Vertin  eintraf,  fanb  id) 

meiner  SBoljnung  einen  $titt\  oom  Oberft  *  Lieutenant  ö.  €>o$acf ,  mor 

berfelbe  ben  3Bun)cb  äugerte,  bag  io$  ben  jungen  fjovt  @r.  $5niglic$( 

£obeit  bem  $ronprinjen  oorfteüen  mochte.  3<b  befälog  beG^atb,  be 

28.  noc$  in  Berlin  ju  bleiben.  «Stfon  frü^  um  7  Ufcr  fubren  mir  na 

bem  @dj)(og,  um  niebtä  ju  berfaumen.  3"  unferem  Leibmefen  faßte  ma 

un«  ober,  bag  ber  ßronprinj  unb  mit  i^m  Oberft  *  Lieutenant  t>.  ©tba 

bereite  natb  ?otdbam  abgereift  feien,  ̂ nbeffen  mir  benufeten  bie  3f 

unb  matten  bem  ̂ riiW"  griebrieb  unfere  Slufmartung;  i$  aUein  bei 
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frinjen  SBühefat,  ber  mia)  ebenfalls  aus  ber  Kampagne  f)tx  fcnnt.  $rinj 

griebria)  tub  un$  jur  Stafel,  ba  ich  aber  aua)  Don  bcm  ̂ rtnjcn  Söifhetin 

l\i  Xifcje  befohlen  würbe,  fo  mujjte  id)  naa)  ber  #of*(5tiquette  mia)  $u  ber 

erfteren  (Sinlabung  entfajutbigen  laffen.  ©er  «eine  9)orf  aber  lieg  fi<$ 

bura)  mia)  nia)t  irre  machen,  fonbem  ging  $um  ̂ ringen  griebria).  Um 

Vs2  Ut)r  fut)r  ich  bei  bem  ̂ ringen  SßWhelm  oor.  3n  Dem  Stefamm* 

lungöfaal  fanb  iety  fdjon  mehrere  ̂ erfonen,  unter  onberen  ben  ®eheimratt) 

£>ufelanb,  ben  $rinjen  t)on  |)obenjolfern  unb  ben  trafen  D.  b.  Öroeben. 

Um  3/*2  Ut)r  erfchien  ber  "iprinj.  (5r  fpraa)  mit  mir  über  mehrere  gtücf- 

ü'dje  ©efec$te,  bie  mir  jufammen  erlebt  hatten,  unb  war  überhaupt  feljr 
gnabig.  Um  2  Ul)r  trat  bie  ̂ ßrinjeffin  mit  ihren  ̂ ofbamen  ein  unb  nun 

ging  e«  jur  £afel.  Wein  ̂ lafe  mürbe  mir  ätt>ifJ)cn  bem  ̂ ßrinjen  ton 

.^o&enjoflern  unb  ber  ©rafin  d.  9Mfeahn  angemiefen.  Die  Unterhaltung 

mar  ungejmungen  unb  fetyr  lebhaft. 

9?a$  aufgehobener  Safet  mürbe  in  einem  anberen  3inimcr  ber  Kaffee 

präfentirt.  Die  $rin)effin  mar  fo  gnäbig,  mia)  anjufprechen  unb  mid)  31t 

fragen,  bei  meinem  $?orpS  ich  in  ber  legten  Kampagne  geftanben?  „$Baö 

glauben  <2ie  über  ben  Ausgang  biefeS  getbjuge«?"  fuhr  fle  fort.  „Wan 

hat  mir  Seforgniffe  mitgeteilt,  bie  mich  iiberrafcht  höben."  Qch  Der* 

fic&erte,  bag  i$  Don  meinem  ©tanbpunfte  au«  feinen  Slugenbttcf  über  einen 

^hicflia^en  $u«gang  jmeifelhaft  mare.  Die  preußifcfye  Slvmee  mürbe  ihren 

motylermorbenen  föuhm  au$  jefct  311  behaupten  miffen.  „3£e(a)en  Sog 

mollen  <Sie  jur  Slrmee  nach  bem  9?^cin  hin  einklagen?"  Qa)  fagte  e8 

ber  flogen  Dame,  morauf  fie  mid)  bat,  ihr  boa)  ein  flcinc3  Rädchen  an 

ihre  @a)mefter,  bie  ̂ rin^effin  Don  Reffen  Hornburg,  na*  Hornburg  mit* 

^nehmen.  34  h^*  tiefen  Auftrag  Don  Raffet  auö  pünftlia)  beforgt. 

Die  (Erinnerung  an  oie  Sicbensmürbigfeit  ber  <ißrinjeffin  roirb  mir  un= 

Dergeßtich  fein. 

Den  29.  reiften  mir,  ic$  unb  mein  Heiner  Begleiter,  naä)  ̂ otebom, 

mo  mir  um  3  Uhr  Nachmittags  eintrafen.  Der  ßronprinj  befanb  fich  im 

neuen  Calais,  um  bort  ben  Xfytz  ju  nehmen.  3$  martete  bie  föücffehr 

Schacf  «  ab  unb  fprach  ihn  noch  an  bemfetben  Slbenbe.  3efet  aber  rieth 

er  un«,  bod)  nicht  langer  mit  ber  Weife  3U  jögern,  ba  fia)  ja  mohl  noch 

eine  (Gelegenheit  finben  merbe,  ben  Keinen  g)orf  Dorjufteüen. 

Sm  30.  Bpril  festen  mir  unfere  Steife  über  ©enthin,  9)?agbeburg, 

#atberftabt,  burd)  ben  £>arj  nac<h  $eiligenffabt,  grifclar,  Warburg,  2öefetar 

fort  unb  trafen  ben  10.  9)iai  in  (Soblenj  ein." 

©ir  brechen  $ter  bie  Wittheilungen  9?eDher?«  ab,  um  fte  au«  bemfelben 

Briefe  an  einer  anberen  ©teile  mieber  aufzunehmen. 
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93füd)er  trifft  in  güttief)  ein.  ÖVeratto«$5@nttt>firfe. 

Unter  bem  30.  SKävj  befaßt  ber  flönig  au«  Sien  bem  prften  53Ifi{J 

in  Berlin: 

„Do  na$  bev  2Benbung,  wela)e  bic  23er()altniffe  in  granfreidj  j 

nommen  &aben,  ber  SieberouSbrud)  bcö  Kriege«  gegen  Napoleon  23uon 

parte  nic&fmefjr  ju  bezweifeln  ift,  fo  trage  3$  ̂ Ijnen  auf,  nun  y 

Slrmee  abaugeljen  unb  ben  Oberbefehl  über  biefelbe  $u  iibernejmen." 

2lm  10.  Slpril  »erlieg  öliger  bie  9?efibcnj;  Sioftifc,  wieber  fein  21 

jutant,  erjagt  fef)r  cfcarafteriftifd)  üon  biefer  Slbreife: 

„Sllle  Qffijier  *  Storp«  ber  ©arnifon  oon  Berlin  brauten  mit  ifjn 

:9Jufif  *  Sporen  am  Slbenb  Dörfer  ein  ©tänb^en.  2lu  alle  richtete  b 

gürft  ebenfo  ̂ er^tic^e  alö  fraftige  2£orte  be«  Slbfc&ieb«,  unb  jebe«  ©efrt 

fpraa}  bie  £rauer  au«,  tyn  nic&t  begleiten,  bie  ®efaf>r  unb  ben  Wut) 

uid)t  mit  ifjm  tfjeilen  ju  fonnen.  £5mmtlicf)e  &ier  anwefenbe  $rin$en,  b 

Sttiniftcr,  fotpte  bie  Beworben  ber  £tabt  Rotten  i§m  iljrcn  2lbf<$ieb«befu 

gemalt.  2(n  bem  Jage  ber  9lbreife  war  fa^ou  am  frühen  borgen  bi 

ganje  9taum  unter  ben  8inben  mit  Ü)?enfd)en  angefüllt;  fic  wollten  be 

Datertänbifdjen  Reiben  nod)  iljren  Segen  unb  ben  innigen  5£unf<$  jurufei 

vecfyt  balb  gefunb  unb  fiegreia}  in  tyre  Sttitte  $urücf$ufe$ren.  34  alle! 

befanb  miefc  in  ber  Begleitung  be«  giirften,  ba  bie  übrigen  tym  jug 

t&eilten  ftbjutantcn  nod)  ntc^t  eingetroffen  waren.  Unfere  ̂ ferbe  ur 

Crquipage  fonnten  erft  uiel  fpäter  abgeben,  ainft  biet  fpäter  wie  wir  j 

^iittia}  eintreffen.  Die  föeife  glid)  einem  £riumpfouge.  Der  grog 

Stfjeil  ber  SÖeoölferung  aller  Dörfer  unb  Stftbtc,  burtty  welc&e  n>ir  fuljrei 

fom  bem  Surften  entgegen.  Grfyrenpforten  waren  erbaut  unb  ein  feierlich 

Empfang  oorbereitet.  Ueberau*  rebetc  SBIüdjcr  bie  terfammelte  ÜNenge  ai 

unb  fein  fräftige«  S^ort,  begleitet  Don  ber  feften  ̂ uücrftc^t,  bie  in  feinei 

Sluge  glühte,  öerbannte  jebe  33eforgni§,  welche  ba«  SBiebererfc&einen  9?< 

poleon'«  in  ben  ©emfitjern  Derbreitet  (jatte." 

9?ad)  Gaffel  (jin  geigte  (SJneifenau  bem  gürften  an,  bog  ba«  £auptqucn 

tier  gegenwärtig  in  Süttty  fei. 

„Die  gonje  SIrmee  fjofft  fefmlia^ft  auf  bie  balbige  Hnfunft  Grw.  Durtf 

laua)t." 

Slm  19.  Slpril  traf  Bluter  in  ßiittia)  ein.  @neifenou  mit  feinem  ©tobi 

General  Löffel  nnb  bie  fa«nf*eu  etab«offijiere,  fowie  bie  Offiziere  bc 

^arnifon  empfingen  tyn.   Woftife  berietet  bariiber: 
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„Der  gürft  war  gegen  bic  toerfammetten  Ofpjiete  fe$r  fveunblia). 

ÜMit  ber  i&m  eigent^fimtic^en  ©erebfomfeit,  in  einer  ©praa)e,  bie  beim 

©olöaten  ftet«  jum  $erjen  bringt,  fagte  er  i&nen,  wie  gfücftid)  er  ftdj 

fü$te,  auf«  9?eue  berufen  ju  fein,  ba«  Äommanbo  ber  Slrmee  in  bem 

ftampf  gegen  ben  gemetnfc&aftU($en  geinb  otter  SDionor^en  unb  oder  2351= 

fer  ju  übernebmenj  —  bag  er  fia)  freite,  in  ben  SReiljen  feiner  tatev- 

tänbtfa)en  Krieger  aua)  ein  Jtorp«  faa)fifa)er  Gruppen  ju  fefcen;  bog  er 

jtoif^en  i&nen  unb  jenen  nie  einen  Unterf$ieb  ma$eu  werbe,  fie  bo^er 

gleicher  Slnerfcnnung,  gleicher  gürforge  unb  53efo$nung  gewig  fein  fonuten. 

3ugteio)  legte  er  tyuen  an«  $erj,  bog  in  biefem  SÄugenMitf  bie  d*f)xt  unb 

^$flio)t  jebem  ©olboten  gebiete,  fein  anbere«  3iel,  feinen  anberen  &ti>cd 

Dor  Slugen  ju  &aben,  at«  ben,  burd)  ein  fräftige«  rutjmDottc«  SBefiegcn 

be«  ottgemeinen  geinbe«  fta)  neue  Lorbeeren  ju  erfämpfen.  Da«  ganjc 

beutfefce  SBaterlanb,  fa)tog  er,  richte  ba«  Sluge  auf  bic  Hrmee,  wetefce  be* 

rufen  worben  fei,  in  bem  ba(b  ju  beginnenben  genüge  ben  erften  Kampf 

ju  beftcfjcn.  Diefe  Aufgabe  311  lofen,  möffe  alfo  i&r  afleiiiige«  unb  ctf= 

rigfte«  SBeftreben  fein.  Sitte«,  wa«  auf  *ßolitif  Qkjug  fjo.be,  bleibe  ber 

3öei«$eit  unb  ber  (5ntf Reibung  ber  3ttonara)cn  überlaffen. 

Obgleta)  biefe  Sorte  au«  bem  Sflunbe  eine«  bon  ganj  Europa  fo 

fjoa)  gefeierten  gelben  t^re  SBirfung  ni$t  ganj  oerfeblcn  fonnten,  fo  würbe 

bem  unparteiifdjen  ©eobaa^ter  bennoa)  in  ber  SBerfammlung  ber  faa)fifa)en 

Offtjiere  eine  Slrt  SBerftimmung  fia)tbar,  unb  alle  bewegten  ober  Öugevten 

fia)  Mo«  in  ben  ©renjen  bienftlia)er  gormen." 

Hua)  Oberft  $>arbinge  Würbe  oorgeftettt.  Dura)  i()n  taufa)teu  ölüajcr 

unb  Wellington  t^rc  erften  f$rift(id)en  Begrüßungen  au«.  (Sine  perfbnliaV 

3ufammenfunft,  oon  beiben  leiten  gewünfa)t,  blieb  oorbeljalten. 

©neifenau  Dielt  bem  gelbmarfdjatt  Vortrag  über  ben  <Stanb  ber  Grup- 

pen, über  ben  befa)leunigten  Stnmarfa)  ber  noa)  fe^lenben  Slbtfjcilungen  unb 

über  ben  Operation«*(Sntwurf,  ber  oon  i&m  bem  Könige  bereit«  in  ber 

erften  £alfte  beö  Slpril  oorgelegt  worben  war. 

©neifenau  glaubte,  ba§  e«  ben  oerbünbeten  EJiadjten  mug(ia)  fein 

rterbe,  in  fürjefter  3eit  brei  fclbftftanbige  Armeen  aufstellen,  eine 

jebe  ju  200,000  SWann  geregnet,  unb  $war  bie  erfte  in  Belgien  (^reugen 

unb  (Snglanber  nebft  beren  #iilf«truppen),  bie  $  weite  am  ütfittelrljcin 

(Bauern,  933 ürttemb erger  unb  beutfa^e  Kontingente),  bie  b ritte  am  Ober* 

rtyetn  (Oefterrei$er).  (Sine  oierte  2lrmee  (Muffen,  weit  biefe  am  weiteften 

jurücf  toaren,)  fottte  am  mittetr^ein  bie  9t ef erbe  formiren,  unb  wenn  ir- 

gtnb  mog(ia)  ftarfer  q(«  eine  jebe  ber  brei  anberen  Armeen  werben.  Ofjnc 

atte«  öorgreifenbe  Detail  über  bie  fpcjiette  Operation«  =  fttajtung  biefer  üier 

Armeen  gab  ©neifenau  für  i^r  SBer^atten  nur  folgenbe  (SJrunbfafee  an: 

QriMt  1.  WtL.©c<$ciiR  1874. 
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„Die  Äommanbirenben  bcr  brct  erften  Armeen  bringen  in  granfrei 

ein  unb  nehmen  t^re  tötchtung  auf  $ari6.  ffiaä  au$  einer  ber  9?ad 

bar*3(rmeen  gefcheflen  möge,  ob  fie  geflogen  werbe  ober  nidjt,  ein  |eb 

ber  Oberbefehlshaber  fefct  feinen  2öeg  fort,  inbem  er  hinter  fta)  nur  mo 

bile  Detachcmentö  aurficftajjt,  baju  beftimmt,  bic  feften  <ßtafee  $ 

beobachten. 

Die  föeferoe*9lrmec  erhält  bie  Hufgabe,  bie  Unfälle,  welche  ett 

ber  Armeen  erfter  £inie  erleiben  tonnte,  wieber  auszugleiten,  fei  es  bur< 

birette  Unterftufcung  ober  bura)  eine  gtanfenbewegung  gegen  bie  fcinblid 

#ommunttation$linie.  Dtcfcr  OperattonGplan  ift  auf  bie  numerifct)e  Uebei 

legcnt)cit  ber  Armeen  ber  oerbfinbeten  SÄadjte  gegrünbet.  Da$  alte  fjranl 

reich  Gatte  90  fefte  $läfce,  beren  93efafcungen  nottjwenbig  eine  beträchtlich 

2lnjal)l  ber  feinblichen  ©treitfräfte  abforbiren.  «Sefcen  mir  aua)  borau« 

ba§  Napoleon  eine  ber  Armeen  erfter  i'inte  fd)lägt,  fo  werben  boch  bi 

beiben  auberen,  inbem  fte  unauffjaltfam  oorwärt«  bringen,  Terrain  ge 

Winnen  unb  fia)  ber  £jauptftabt  nähern ,  wfi^renb  bie  föeferoe  -  Slrmee  bi 

gefchlagene  Hrmcc  aufnimmt.  <Sotttc  Napoleon  naa)  einem  <Sicge  es  öor 

jieljen,  anftatt  feineu  23ortt)cil  gegen  bie  geflogene  Slrmee  ju  oerfolgen 

fta)  auf  bic  nä'd)ftc  Slrmee  ju  werfen,  fo  l)at  er  eine  neue  @c$laa)t  burch 

jutämpfen,  bereu  ßrfolg  tym,  namentlich  mit  #ülfe  ber  föcfer&e  *  SCrmce 

fetjr  ernftlich  ftreitig  gemacht  werben  tonnte,  watjreub  bie  britte  Slrme« 

erfter  State  tt)ren  SBormarfch  fortfefet,  bic  gef autogene  fia)  retablirt  unfc 

wieber  bie  Offenfioe  ergreift. 

Diefe  brei  Armeen  erfter  Siuic  bürfeu  fia)  einanber  nicht  ju  fet}t 

nähern,  bamit  ber  geinb  nicht  bor  bcr  einen  üerfcjwinbcn  unb  ftd)  uner* 

wartet  auf  bic  anbere  werfen  tonnte.  (Sv  muß  oielmetjr  eine  folche  %n 

jafjt  oon  Sflärfchen  guriicfjulegcn  t)aben  —  (®neifenau  äußerte  fpatev. 

wenigftenö  brct  ober  üicr  £agemärfche)  —  bie  l)inrcictyenb  finb,  baß  bic 

eine  ba8  2$erfd)winben  unb  bic  anbere  beu  Sfamarfch  beä  geinbeö  recht- 

zeitig entbeefc.  Wöge  biejenige  Slrmcc,  welker  Napoleon  entgegentritt,  ein 

für  fte  fefjr  günftigeö  (Sctjlachtfelb  wägten,  unb  finbet  fte  e«  ntdt)t  jur 

©teile,  fo  wirb  fic  beffer  tl)un,  einige  üttärfche  3urü(fjumad)cu,  um  fid) 

biefen  23ortt)ei(  ju  fiebern. 

«Klein  ein  jeber  Operationsplan,  bcr  fia)  bamit  befestigt,  bic£t)atig; 

feit  ber  Armeen  oon  beu  gortfcjritten  ber  Operationen  in  3*<üun  (gegen 

5flurat)  abhängig  ju  machen,  ift  fet)lerl)af  t,  weil  er  und  >jeitöerlnft 

oerurfachen  würbe  unb  babura)  gefährlirt;  wirb,  ©inb  bie  Armeen  an 

ber  Oftgrenje  grantreia)«  oerfammelt,  fo  müffen  bie  Operationen  fofort 

auf  baä  Sh'äfttgftc  aufgenommen  werben." 

©neifenau  at)ntc  bie  @chwierigfett,  bie  oon  Italien  au«  für  Operationen 

au«  oen  SNieberlanben  erwadjfen  würbe.   <5r  t)at  fia)  leiber  nicht  getSufa)t; 

obgleich  SÄuvat  tängft  niebergeworfen  war,  al«  man  am  9rt)ein  ben  Anfang 
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btr  Operationen  bi«  auf  bie  ©tunbe  genau,  brei  ©oajen  borfjer  unb  boa) 

üiel  ju  fpat,  beregnete. 

df^t  noa}  SBtöctier  im  ©inne  ©neifenau'3  auf  ben  beginn  ber  Opera* 
nonen  perfonliefc  cinwirten  fonnte,  fcatte  Wellington  bereit«  auf  eine  rafa)e 

Eröffnung  be«  gelbjuge«  gebrungen. 

Da«  englifc^e  ©ouoernement  unterhielt  nämlia)  bei  bem  föei$t(>um  feiner 

©elbmittel,  mit  benen  e«  alle  europätfe^en  geere  bura}  ©ubftbien  ju  unter* 

ftüfceu  toermoa)te,  in  ben  oerfebiebenften  Steilen  granfreia}«,  unb  namentlich 

in  $ari«,  aua)  üortreffüa)e  äorrefponbenten,  burdfr  welcbe  e«  genaue  politifc$e 

unb  militairifc$e  9iac$ri4ten  empfing,  bie  fofort  bireft  naa)  33rüffel  ober 

öon  Öonbon  nad)  Sörüffct  an  Wellington  gefä)tcft  Würben.  3m  preußifaKn 

Hauptquartier  ju  Süttic$  unb  fpater  ju  sJfamur  mar  man  bagegen,  bei  bev 

großen  finanziellen  9iot$  be«  ©taate«,  fo  arm,  bog  man  mit  2ftiibc  einige 

$oten  befahlen  fonnte,  bie  Rieten  über  bie  Örenje  birigirte,  um  fi$  fpäv* 

lifle,  oft  falfa)e  Wotijeu  über  bie  jenfeit«  fidj  formirenbe  franjöfifc$e  gelb; 

ürmee  ju  oerfefcaffen.  ©otyl  taufcjte  man  gegenfeitig  in  ben  ̂ ausquartieren 

bie  eingegangenen  9?a$ri<bteu  au«;  aber  Oberft  £arbinge  flagte  boa),  baß 

man  öon  bem  Xfjeif  ber  franjofifdjen  ®renje,  melden  bie  preußifd)e  Slrmee 

bewaefce,  fef)v  wenig  (Genaue«  erfahre. 

(Siner  jener  ftorrefponbenten  fjattc  im  erften  ©ritte!  be«  Slpril  au« 

?ari«  berietet: 

„Die  Regierung  Suonaparte'«  giebt  ftaj  ben  Hnf^ein  ooöfommenfier 

©t<$er$ett.  Die  golge  baoon  ift,  baß  neun  3e&nie*  ber  33cöö(ferung  wirf* 

lia>  nta)t  on  ben  Studbrua)  eine«  &riege£  glauben.    Der  erfte  Äanoncn* 

febuß,  ben  bie  oerbünbeten  üttä^te  löfen,  wirb  ba$er  ein  Donnerfa)tag 

für  bie  gan$e  Nation  fein.   (Sin  Slngeftellter  be«  franjoftfa^en  $riegö* 

minifterium«  fagte  mir,  bog  etwa  in  brei  SBocben  bie  gelb  *9lrmce  eine 

©törfe  Don  200,000  üJJann  erretten  werbe,  boa;  fehlten  noa)  ©ewetyre 

für  bie  3nfanterie  unb  ̂ ßferbe  für  bie  Shoaßerie  unb  Artillerie.  Qnbeffen 

Oiel  £eit  wirb  man  biefem  tätigen  unb  unterne^menben  Spanne  (bem 

tfaifer  Napoleon)  nicr)t  (offen  bürfen.   Der  <3d)lag,  welker  am  fd&nell* 

ften  erfolgt,  wirb  audj  ber  entfa) eibcnbfte  fein.    (Le  coup  qui  sera 

porte"  le  plus  promptement  sera  aussi  le  plus  decisif.)" 
Wir  glauben  nia)t  ju  irren,  wenn  wir  annehmen,  bog  biefer  23eria)t 

eine  ber  Urfaa)en  geworben  ift,  welche  ben  ̂ ergog  Wellington  bei  feiner 

füllen  befonnenen  töeflerjon,  aber  au<$  bei  feiner  großen  Xfjatfraft  $u  einem 

rafajen  Grntfa)luß  bröngten.   Aua)  einige  aubere  Urfad)en  finb  niebt  obne 

Kitwtrfung  geblieben.    SBef  feinem  perfonUcr)en  53efucr)  in  ©ent  fjatte  er 

nähere  ̂ ad)rid)ten  über  bie  £fjätigfeit  be«  £)cr$og«  oon  53ourbon  unb  be« 

$erjog«  öon  2lngout£me  im  ©üben  granfreia)«  erhalten.    (53  lag  nabe, 

iftnen  eine  raoralifcje  Unterftfifcung  im  Kampfe  gegen  Napoleon  ju  gewäbren. 

$nbli<$  fcatte  ber  Äaifer  3um  2Rai  eine  SBerfammlung  oon  Deputationen  au£ 

3  *
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gatt)  gronlrciij  nadjj  SßariS  berufen,  um  fi$  bann  in  einer  großen  politiften 

Zeremonie  ben  $eiftanb  ber  öffentlichen  Meinung  in  einem  oerftärften  ®rabe 

ju  oerfcbaffen.  (Sollte  eS  nia)t  ̂ wertmäßig  fein,  burdj  einen  raffen  (Sinfatt 

auc$  biefe*  $ülf  «mittel  beö  Äoifer«  ju  ftören? 

Wellington  mar  aber,  wie  au$  $3lüa;er,  abhängig  oon  bem  SRatt)  ber 

ü)?onarä)en  in  2Bien.  $)e$$alb  wanbte  fiel)  ber  £erjog  unter  bem  10.  Äpril 

an  ben  englifejen  ®efanbten,  ben  (Sari  (©rafen)  (Slancartü  in  ©ien,  wnb 

betonte  unter  Hnberem: 

ift  üon  ©idjtigfeit,  feine  3eit  jum  beginn  ber  Offenfio* 

Operationen  ju  oerlieren.  2ftua)tcn  fid)  bod)  bie  Sttinifter  ber  Der* 

bflnbeten  •Waä)te,  fowie  bie  erlaubten  ©ouoeraine  oon  biefer  92ott)n>enbig- 

feit  überzeugen!  Sollte  bie  Eröffnung  bed  TOaifetbe«  am  15.  Wlai  ftatt* 

ftnben,  fo  ift  cd  wünfa)en0wertl),  baß  mir  noa)  üor  biefem  Dermin  in 

granfveiefc  cinrüefen,  beim  naa)  biefem  ̂ itpunft  wirb  QSuonaparte'ä  3)iaajt 

unjweifel&aft  bebeutenb  anwarfen.  2Bie  ftavf  werben  am  1.  2)iai  unfere 

<Strcitfräfte  fein?  $)ic  englifctje  Hrmee  mit  ben  £annooeianern  unb  $t>U 

lanbern  wirb  bann  60,000  9)tann  zählen,  barunter  9000  üHann  #at?aflerie, 

ungerechnet  ber  bcutfdjen  Kontingente,  (5nbc  Slpril  ift  bie  preußifoje  #rmce 

an  ber  ÜWaaö  auf  63,000  2)?ann  gebracht.  ®raf  (£atl)cart  fetyreibt  mir, 

baß  um  biefetbe  *}ett  bie  5fterreio)ifa)  -  batyerifdje  2lrmee  am  Oberrljein 

146,000  Stfann  uevfammclt  t)aben  werbe.  £)iefe  3ijfern  würben  <5nbe 

Slpril  eine  Oefammtmacijt  üon  270,000  SRann  geben,  weldje  bereit  ffön* 

ben,  in  granfreid)  einzubringen.  SBielleicJt  finb  um  biefe  &t\t  bie  ruffife$en 

Gruppen  fct)on  am  ÜMatn  angelangt.  Slußerbcm  foü  ja  bie  preußtfa)e 

Slrmee  bis  SDlitte  3J?ai  auf  156,000  ÜJtonn  augmentirt  fein;  bie  betttföen 

Kontingente  werben  bann  wa^rfa)ein(ia)  30,000  SRann  ftavf  fein,  unb 

10,000  9flann  erwarten  wir  aud  (Snglanb. 

(Sollte  e«  niajt  jweefmaßig  fein,  fo)on  ben  1.  2Rai  ben  Stampf  $u 

beginnen  unb  nia)t  ben  15.  9Wai  abzuwarten?  (5«  fpreejen  folgenbe 

©rünbe  bafür: 

1)  3e  länger  wir  unfere  Operationen  auffd)ieben,  um  fo  fixerer  wirb 

ber  Stern  ber  9?otyatifteu  jerftort,  ber  fia)  in  ben  weft(ia)en  unb  füfc 

lieben  Departements  gebilbet  (>at,  unb  einmal  jerftreut,  wirb  fic$ 

berfelbc  niojt  wieber  bilbeu  fönnen. 

2)  föecjnet  man  bie  Xruppen  in  ben  franj5fifdt)en  ©arnifonen  unb  bie* 

jenigen  ab,  weläje  gegen  bie  töoljaliften  oerwenbet  werben  müffen, 

fo  bleiben  Ijoajften«  180,000  tfflann  für  ba«  gelb  berfügbar.  3$ 

babc  oben  na$gewiefeu,  baß  wir  benfelben  fejon  (Enbe  Hpril  270,000 

3)fann  entgegenftellen  fönnen. 

(Srwagen  ©ie  biefe  (Sadjlage.  34  werbe  niejt  oerfäumen,  binnen 

tfurjem  einen  Operati onspfan  für  biefe  Armeen  üorjulegen." 
V 
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»m  12.  April  entwarf  Wellington  tiefen  ?lan;  wir  tt)eilen  i$n  au«* 

'jugätpeife  mit: 

„(S«  muß  unfere  Aufgabe  bleiben,  burcj  @c^ne Ct tgf eit  ben  planen 

unb  ÜÄaßregeln  SBuonaparte'ä  juborjufommen.  ©eine  Waty  rufct 

nicjt  im  Softe,  fte  ru$t  nur  in  ber  Armee.  Diefe  Armee  muß  gefölagen 

unb  baburij  bie  ©ewalt  be«  einen  Sttanne«  gebro^en  »erben.  2Rilitai* 

riftfe  ®eft4t«punfte  hierbei  finb  folgenbe: 

1)  Won  werfe  naa)  gronfreitj  in  ber  moglic$ft  frfl^eitigftcn  $e* 

riobe  bie  ja$lrei$fte  £ruppenmaffe,  bie  man  oerfammeln  !ann. 

2)  9Han  füfjre  bie  Operationen  fo  au«,  baß  fic  Don  ben  unmittelbar 

na$folgenben  ©treitfraften  ber  SBerbünbeten  unterftüfet  werben 

tonnen. 

3)  2Ran  fixere  ben  Operation«*Armeen  für  ben  gaü  eine*  SWißgefflief« 

einen  föücfjug  auf  bie  unterftüfeenben  Weferuen. 

Drei  Armeen  rüden  in  granfrei$  ein.  Die  englif$e  Armee  mit 

i§ren  £>ülf«truppen  —  fie  läfit  (Stornifonen  in  ben  geftungen  glanbern« 

unb  SJrabant«  unb  ein  Obferbationötorp«  an  ber  ©renjc  gurücf  —  aoan* 

drt  jwifcjen  ©ambre  unb  üttaa«  unb  fu<$t  fia)  in  ben  Befifc  oon  9Hau* 

beuge  ober  Aoe«ne«  ju  fefccn.  Die  preußif<$e  Armee  nimmt  bie  föi<S* 

tung  auf  töocroij  unb  ßjimatt  (au4  jwiföen  ©ambre  unb  9ttaa«).  Die 

oftcrreitjif^e  Armee  mit  ben  Bauern,  ©ürttembergern  unb  Babenfern 

fammelt  gürft  ©ctjWarjenberg  in  ber  <ßrooinj  gujtemburg,  laßt  mit  feinem 

(htfen  glügel  bie  geftungen  Songwu,  £b,ionbillc  unb  9)?efo  beobachten, 

nimmt  mit  feinem  regten  gtügel  bie  gort«  ©eban,  ©tenau  unb  Dun, 

unb  überfc$reitet  bie  2ftaa«. 

hiermit  würbe  ba«  nac^fte  3iel  erregt  fein,  unb  wir  Rotten  in 

granfrety  eine  ftärfere  Armee  oerfammelt,  at«  un«  ber  geinb  Dermutfc 

lia)  entgegenfteüen  wirb. 

2Bir  bürfen  barauf  rennen,  baß  in  14  £agen  ber  cngliföen  Armee 

40,000  3Kann  folgen,  ber  preußiföen  90,000  SHann,  bem  gürften  ©$war* 

jenberg  180,000  Muffen,  Stallte  ber  geinb  unfere  ftommunifationStinien 

auf  SOTaubeuge  ober  oon  ber  oberen  9D?ofel  unb  oberen  SWaa«  ̂ er  be* 

bro&en,  fo  fann  er  bo$  ni$t  bie  Bereinigung  unferer  Gruppen  $in* 

bem.  £&eilt  er  ficb  für  einen  folgen  iJwecf,  fo  wirb  feine  £auptarmee 

um  fo  föwädjer.  Die  Bereinigung  mit  ben  natjfolgenben  9?efert>cn  fönnen 

überbic«  betacjirte  Gruppen  be«  geinbe«  ni$t  ftören. 

Diefem  $(ane  gemäß  führen  wir  in  ba«  3nnere  granfveicfy«  einen 

£eere«förper  Don  über  200,000  3)iann,  ber  jwiföen  Oife  unb  SDfaa«  bi* 

reft  auf  ?ari«  operirt  unb  bem  faft  300,000  SWann  al«  töeferbe  folgen." 

hätten  Blüdjcr  unb  ©neifenau  über  biefen  Opevation«plan  entleiben 

bürfen,  fie  würben  itjn  oljne  jjweifel  mit  ber  größten  Bereitwilligfeit  ange- 

nommen &aben,  weil  ba«  praftif$e  Moment  in  bemfelben  ber  ®ebanfe 
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mar,  niä)t  bie  33erfamm(ung  aller  Armeen  ber  SBerbünbeten  ab  juto  arten, 

fonbern  in  tnogltc^ft  füqcfter  &tit,  bic  ja  noa)  ber  Dt«fuffion  übertaffen 

bleiben  fonnte,  mit  ben  verfügbaren  @treitfräften  bie  Offenfive  ju  be- 

ginnen, ©ajäfcte  Settington  9)tittc  Slprif  unb  felbft  biß  ju  <5nbe  biefe« 

SMonat«  bie  ©efammtftarfe  ber  $rmee  etma«  $ö$er,  ald  fie  unrHia)  mar,  [o 

Ijatte  er  um  ienc  £tit  aua)  Napoleon'«  £eer  viel  ju  bodj  angef ablagen.  jDq§ 

ber  Slufftanb  ber  fflotyaliften  in  granfreia)  bereit«  im  (5r(öfa)en  mar,  mußte 

Wellington  (mie  mir  au«  feinem  Briefe  vom  15.  2lpril  an  ©neifenau  ge* 

f)5rt  Jaben),  fanb  aber  in  biefem  Umftanbe  feine  Söeranlaffung,  feine  SSor^ 

fcfclage  jurücr>$ieljen.  dagegen  mar  er  $u  ber  Sflobififation  bereit,  bie 

öfterreic&ifd)  *  batterif$c  Slrmee  aua)  vom  Oberrljein  antreten  ju  (äffen  unb 

ben  preufjifä)en  Üfeferveu  mit  ben  Hüffen  bie  Operation  bura)  bie  $romnj 

ßuremburg  unb  über  bie  2J?aa«  jujumeifeu. 

@o  eingefa^ränft  ober  ermeitert  gelangte  ber  Sßlan  naa)  Söien,  mürbe 

bort  beraten  unb  in  einer  ftonferenj  vom  19.  2(pri(  über  benfelben  proto* 

follarifd)  entfd)ieben.  $aifer  Sllerauber  prafibirte;  zugegen  maren  ber  Äöntg, 

<Sa>ar$cnberg,  gürft  Wrebe,  Wotfonöfn,  Dfabefcfö,  Langenau,  tnefebeef, 

Sotten  unb  ber  englifcbe  ©eneral  ®raf  Satzart.  Die  SBorberatOungen 

Ratten  bie  Debatte  vormeg  genommen.  ,3mar  fonnte  fi$  92ieinanb  ber  Sin- 

erfennung  entjiefjen,  bag  e«  boa)  eine  Verftanbige  ̂ ßolitif  fei,  unmittelbar 

jur  Slftion  überzugeben,  unb  e«  mürben  fi$  autf)  mob.(  bie  übrigen  3flä<()te 

baju  bereit  gefunben  fjaben;  nur  gürft  9Jietternia)  aUein  ̂ atte  im  tarnen 

feine«  £ofe«  vorfjer  erftärt,  bog  bie  öfterretdjtfd&e  Slrinee  bi«  jum  1.  3Kai 

nicf>t  ju  einer  Offenf  iV--£>peration  Verfügbar  fei.  (Prince  Metternich 

alone  seemed  to  doubt  the  possibility  of  an  Austrian  force,  to  the 

extent  approaching  to  that  stated  by  your  Grace,  being  assembled 

for  offensive  Operation  at  so  early  a  period  —  f abreibt  Glancartt)  ben 

20.  au«  Wien  an  ©ettington.) 

Qnbem  ber  Äaifer  Slteranber  bie  vollfte  £>o$ad7tung  vor  ben  Stoppten 

beö  £>er$ogö  au«fprac&,  ü*$  tv  e«  boefc  gefc&eljen,  bog  ber  Operation«J>tan 

Wellington'«  burdj  folgenbe  ̂ unftirung  abgelehnt  mürbe: 

1)  Die  preu&tfdje  Slrmee  fann  erft  gegen  (jnbe  be«  Sflonat«  SKai  (?) 

mit  100,000  $?ann  am  Weberrfjein  verfammelt  fein. 

2)  Die  6fterreic$ifd)e  Slrmee  tritt  erft  vom  18.  sDiai  an  jmifa^en  Äann^ 

ftabt,  <£todaä)  unb  £att  jufammen  unb  mirb  bi«  (Snbe  be«  SWonat« 

nur  120,000  SNann  jur  ©teile  fcoben. 

3)  Die  SIrmec  Sattem«,  Württemberg«,  gaben«  unb  von  £effen* 

Darmftabt  ift  verfügbar;  attein  ba  biefelbe  50—60,000  (?)  SWann 

jur  SBlofabe  ber  geftungen,  gum  Weberfjalten  ber  $3ev6tferung  in 

ben  Departement«  unb  $ur  £>erbeifa)affung  Der  8eben«mittel  jurütf* 

(äffen  mfifjte,  fo  genügt  fie  niefct  jur  Offenfive. 
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4)  (§s  ift  bebenflicj,  Singriffe  mit  Armeen  ju  wagen,  bie  nicfyt  benen 

beS  geinbeS  überlegen  waren.  Der  moralifc$e  (Sffeft  einer  Weber- 

läge  ber  erften  ftorps  ber  SBerbönbeteu  ift  $u  uermeiben. 

5)  Den  Hufftanb  ber  SRotoaliften  im  <Süben  granfreia)s  fann  man  ber 

weiten  Entfernung  wegen  oon  Horben  (>er  niajt  unterftiifcen. 

Dennoch  fc^ien  biefe  flonferenj  ein  gutes  töefultat  tjaben  ju  foüen.  (SS 

würbe  namlia)  in  negatiuer  gorm  beftimmt  auSgefproa)en : 

6)  Daß  bie  Offenfio*Operationen  ben  1.  $\in\  beginnen  follten. 

(On  a  donc  unanimement  döcide*  de  ue  commencer  Foffen- 

sive  coiitre  la  France  qu'au  premier  du  mois  de  Juin.) 

Leiber  ober  $at  man  aud)  biefen  gu  ©ellington'S  23orfc$lag  bereits  fel)r 

l'päten  Dermin  n tc^t  eingehalten. 
Dem  gflrften  ©rebe  würbe  gleichzeitig  auf  fein  befonbereS  Einfügen  ge* 

ftattet,  baß,  wenn  Wellington  oor  bem  1.  3um  wirftief)  angegriffen  werben 

(ollte,  bie  Tonern  unb  Sflrttemberger  eine  Demonftration  gegen  9Jtefc 

I)tn  machen  burften,  um  ben  $erjog  ju  begagtren,  aber  nud)  nur  in  biefem 

fall  (dans  ce  seid  cas). 

hiermit  war  atfo  Wellington  burdj  ben  Ginfluß  Oefterreid)$  abgewiefen. 

3eine  leibenfa)aftlofe  Spaltung,  —  feine  ®ewofjntjeit,  ber  Diplomatie  einen 

übertofegenben  Hinflug  einzuräumen,  —  liegen  tt)n  Don  nun  an  ton  jebem 

beftimmt  erneuerten  33erfud},  bie  Operationen  in  ($ang  ju  bringen,  abftet)en. 

'kr  SBliu^er'S  Ungebulb  wuct)S  faft  bis  gur  Erbitterung  über  bie  Unttjatig- 

teit,  ju  wetejer  er  au$  fpater  oon  £eilbronn  aus  burd)  bas  bortige  £aupt* 

quartier  gezwungen  würbe,  ©ir  werben  im  ?aufe  beS  9)?ai  feine  Urtt)ei(c 

ffnnen  lernen. 

<5nbe  Hpril  trat  aueb  «Schwarzenberg  mit  ben  ©runbjügen  ju  einem 

Operationsplan  tjeruor,  of>ue  bie  Ausführung  beffelben  oon  ber  Annahme 

Durch  ben  Kongreß  in  Wirflichfeit  abhangig  machen  $u  wollen.  Die  öfter* 

reia)tf$e  <ßolitif  unb  (Strategie  oerfofgte  ihr  Qntereffe  im  3ahre  1815,  wie 

im  3afcre  1814,  mit  gleicher  Eutfa)iebent)eit  unb  Äonfequenj,  unb  wo  fie 

auf  $tnberniffe  fließ,  ba  wußte  fie  biefelben  burdj  unbebeutenbe  tfonjeffionen 

ju  befettigen. 

®eneral  Änejebecf,  in  biefem  3at)re  abermals  ber  Watbgeber  beS  Ho- 

nigs, blieb  mit  feinen  ftrategif$en  Sßorfchlägcu  hinter  bem  praftifejen  53e- 

t>2rfniß  einer  großen  Situation  jurücf.  OefterreichifcherfeitS  würben  feine 

Xnfidjten  nur  infoweit  angenommen,  als  fia)  biefelben  ben  irrigen  juneigten; 

ein  wefentlidjer  ®egenfafc  lag  gwifc^en  beiben  auch  in  ber  £t)at  nicht  bor. 

AnberS  bagegen  äußerten  fich  bie  Männer  in  ber  Umgebung  beS  flaifcrS 

Mexanber.  @ie  ̂ ben  bura)  ©cneral  Soll  (Snbe  April  mit  ooöem  fflecftt 

fjeroor,  baß  bie  Kriegs * Operationen  oon  ben  SBerbunbeten  eröffnet  werben 

müßten,  ohne  bie  Bereinigung  mit  ber  ruffifebeu  Armee  ab^u* 

warten;  benn  ba  biefe  nidjt  früher  als  (Snbe  3Mai  bie  Umgegenb  oon  (Sieb 
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ftäbt,  Dürnberg  unb  Samberg  erreichen  »erbe,  unb  fia)  olfo  beu  arttoen 

Armeen  jenfeit«  be«  töfjein«  niä)t  et)er  al«  Enbc  3un t  nähern  fönne,  fo 

wäre  ba«  rufftfebe  £eer  aua)  nur  at«  eine  töeferoe  ju  bejeio}nen.  23«* 

ginne  man  bie  Offenftoe  o&ne  &tit  ju  oerlieren,  fo  würben  300,000  9Wann 

me&r  bewürfen,  ol«  öieffeiebt  600,000  SKann  na<b  jwei  SKonoten.  ©er 

woütc  bie  9?i$tigfeit  biefer  2lnfct>auung  beftreiten?  #at  man  politifä)e  $inter* 

gebanfen  in  biefem  SBorfa^fdge  fua)en  »offen,  fo  muß  man  bod)  anerfennen, 

bog  jene  ben  53or$ug  befajjen,  bie  ftrieg«* Energie  ju  ftdrfen  unb  ni<$t 

ju  f^waajen.  E«  tag  in  ber  Äonfequenj  biefer  Hnfa)auung,  bog  jToK  fiefc 

bie  Operation  ber  öfterreta)ifa)en  $Umee  auf  ber  fürjeften  Sinie  oon  Sttann* 

beim  über  SHefc,  33erbuu  unb  Ebäfon«  für  SWarne  auf  ?ari«  boomte.  9*ur 

täufajte  er  fia),  bieüeicjt  in  ber  Erinnerung  an  bie  öorjät)rigc  Kampagne,  in 

ber  33orau«fefcung,  baß  Napoleon  innert)alb  ber  ©renjen  granfrelcj«  in  ber 

Defenfioe  bleiben  »erbe.  Dem  Selbjuge  oon  1814  mar  bie  @a)(a4t  bei 

Ceipjig  vorangegangen.  Da«  3a§r  1815  fteffte  bem  franjöftfa)en  flaifer 

ganj  anbere  <8trcitfräfte  al«  1814  jur  Verfügung. 

Von  Hinflug  für  bie  Verzögerung  be«  Äriege«  ftnb  nur  bie  §bttn 

Scb»arjenberg'8  geworben,  ©ir  brangen  be«&afb  itjren  ̂ aupttn^att  in  fot* 

genbe  <§äfee  jufammen: 

„Söenn  bie  .Serftörung  ber  feinblitben  Slrmee  unb  it)re«  Et)ef«  ba« 

£auptjiel  be«  Krieges  ifr,  fo  muß  man  ebenfo  bie  ©efafjren  ber  Leitung, 

wie  bie  ber  Ueberljaufung  ber  ©treitfräfte  auf  einem  tyuntt  oermeiben. 

Die  numerif^e  Ueberlegen^eit  um  ba«  Doppelte  müffen  wir  überatt  feft- 

jutjatten  futben;  ebenfo  bie  oollfommenfte  ©ia)ert)eit  in  unferem 

dürfen  bura)  Sßerfdjanjungeu  unb  Weferoe  *  florp«.  $ebe  felbftftänbig 

operirenbe  $rmee  erhalt  ibre  natürlicbfte  Operatiou«*  Vafi«.  Da« 

Operation«  *  Objeft  wirb  für  äffe  Armeen  .gcmeinfc^aftliij.  Die  Verbtin* 

beten  werben  mit  800,000  9JJann  in  granfreia)  einbringen;  t)5cbftcn« 

400,000  $)?ann  fann  nn«  ber  geinb  entgegenfteffen.  Sfotyigen  wir  ben 

geinb  jur  Reifung  feiner  ©treitfrafte,  jur  Entblößung  einzelner  Öanb- 

ftreefen,  inbem  wir  auf  weit  oon  einanber  gelegenen  Entfernungen  einrütfen. 

Die  natürliche  Operation«*  Vafi«  für  Oefterreia)  wirb  bura)  bie  leiste 

Verbinbung  ber  beutfa)en  mit  ber  italienifa)en  Armee  beftimmt, 

fo  ba§  fia)  beibe  gegenfettig  unterftüfcen  fönnen.  (Die«  war  ber 

fünft,  ben  ©neifenau  oort)ergefebeu  unb  bereit«  fejarf  befampft  batte.) 

Die  ofterreid)ifd)e  21rmee  tetynt  be«ba(b  it)ren  regten  glüget  an  3)iainj, 

it)ren  linfeu  an  bie  ̂ ßaffe  oon  $iemont,  t^re  <D?itte  bilbet  bie 

©cbweij.  Die  preu(?ifcbe  Armee  reiebt  mit  tyrer  Operation«*Vafi«  linf« 

oon  SKainj  bi«  reebt«  jur  englifa)en  Armee,  bie  fia)  iljrerfeit«  auf  $>ollanb 

unb  Belgien  ftüfct.  Die  rufßföe  ?(rmee  ̂ at  feine  natüvlic^e  Sap«.  »«t 

fie  am  $t)ein  311  weit  üon  i^rem  Sanbe  entfernt  ift;  fic  füllt  be«balb 

jweefmägig  beu  großen  3^'W^vaum  au«  jwifa)eu  ber  ofterreiejifa^en  unb 
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bcv  preugifdjeu  $lrmee,  aber  nia)t,  um  eine  9teferoe»$lrmee  ju  bleiben, 

fonbern  um  in  erfter  tfinie  nag  rechts  ober  na$  tinf«  (in  ju  unter« 

fluten. 

Die  Offenfioe  ber  Oefterret((er  mug  nadj  tinf«  (in  gerietet 

fein,  atfo  oon  i(rem  tinfen  gtiiget  (au«  ben  Raffen  oon  $iemont)  an* 

fangen,  bie  ber  Grngtänber  unb  Greußen  na<(  rea)t«  (in,  Don  i(rem  reg- 

ten Stügel  (atfo  oon  ber  @a)elbe  au«)  beginnen.  (S$on  $ari$  bt«  $ur 

&c$elbe  naa)  Journal)  ober  big  jur  ©ambre  na$  G(arleroi  finb  circa 

30  teilen,  bagegen  Don  ?ari«  bi«  53afet  über  tfangre«  circa  60  ̂ Weiten, 

unb  oon  ?ari«  über  öuon  naa)  bem  SRont  (Seni«  circa  80  teilen, 

konnten  naa)  Safe!  ober  naa)  ben  pfiffen  oon  ̂ iemont  Operationen  Wa* 

poleon'«  wirfli<(  erwartet  werben?)  <S*  »erben  atfo  brei  Strincen  an* 

genommen: 

1)  Die  6fterreia)ifd)c  Strmee  (165,000  ÜHann)  mit 

ben  beutfojen  Kontingenten  (99,000  Üttann)  unb 

ber  Hrmee  in  Italien  (70,000  SDfann)    ...   334,000  mann. 

2)  Die  preußif<(  •  englifc(e  Hrmee  mit  i(ren  ffontin* 

genten   250,000  „ 

3)  Die  rufpMe  «rmee    200,000  „ 

3ufammen   784,000  SHann. 

Die  Offenfioe  ber  SBerbünbeten  bleibt  tnbeffen  au«gefefct,  bi«  bie 

Muffen  erfejeinen,  worauf  Oefterreic(er  unb  Greußen  für  fte  in  ber  ftra* 

tegif^en  gront  <ß(afc  magen.  50,000  töuffen  ftogeit  bei  (Sobtenj  $ur 

preußiföen  Hrmee,  50,000  föuffen  bei  3Jcann(eim  jur  öftcrreic(if<(en  «r- 

mee.  Da«  rufftfc(e  @ro«  marfejirt  auf  äflainj  unb  wirb  bei  feiner  Hn* 

fünft  erfahren,  ob  e«  nac(  rec^td  ober  nao)  tinf«  (in  ju  unttrftiifcen  (at. 

Da«  Detail  ber  Operationen  bleibt  ben  Oberbefe((«(abern  ber  £)aupt* 

Slvmeen  flberloffen.  Der  1.  Qum  für  ben  beginn  ber  Operationen  ift  ju 

frfl(;  üor  bem  16.  guni  fonnen  biefelben  nic(t  eröffnet  werben,  ©oflte 

eine  ber  Armeen  oor  bem  16.  $uni  mit  Uebermaojt  angegriffen  werben, 

fo  jie(t  fte  fio)  fo  fange  jurücf,  bi«  alle  anberen  energif((e  Demon* 

ftrationen  gemac(t  (oben.  (@«  ift  bie«  ein  $tu«brucf,  ber  at«  Decf* 

mantel  einer  fc(ein baren  £(atigfeit  au«  ber  Strategie  oerbannt  wer* 

ben  foflte.)  (Sollte  ber  Äaifer  oon  föußlanb  e«  t)orjie(en,  feine  $rmee 

ungeteilt  gerabeau«  ober  nadj  reo)t«  ober  tinf«  ju  oerwenben,  fo  an- 

bert  bie«  bie  aufgehellten  ©runbfafee  nie(t,  oorou«gefe(}t,  bog  biefe  Hrmee 

nur  in  erfter  Sinie  oerwenbet  wirb." 

Die  protofoflarifc(e  <5rflärung  aller  SWSoJte,  jum  1.  3uni  bie  Cffenfioe 

ut  beginnen,  (atte  atfo  feine  binbenbe  Kraft.  ©leic(wo(l  war  ber  eintritt 

ber  Muffen  in  bie  erfte  Sinie  ntd)t  ber  eutfc(cibeubc  ©nmb  für  biefe 

Mr  gefa(rDofle  35gevung  Oefterrcia)«,  fonbern  er  tag  ganj  fonfequent  mit 
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allen  bisherigen  Steuerungen  (Schwakenberg'*  in  bem  Abwarten  ber  oftcv 

reidjifch'itatienifchen  Strmee,  wet$e  auö  ben  pfiffen  $iemont«  bie  Äampagnc 

eröffnen  foflte  unb  für  beren  Sfamarfd)  felbft  ber  16.  3uni  ein  noa)  ju 

früher  Dermin  war.  (Schwarzenberg  fchwanfte  feinen  Slugenbticf,  mit  93ejug 

ouf  biefe  italienifäen  Sruppen  feine  Stfitwirfung  noä)  weiter  htnanäjufchieben. 

<5r  würbe  eö  ouf  biefc  SBeife  auch  ohne  Wapoteon'S  <£ntfchtug,  in  ©elgten 

einzufallen,  erreicht  ̂ abeu,  bie  öfterreiebifche  Slrtnee  mit  abfoluter  (Sicherheit 

in  gront,  gfanfen  unb  föfiefen  auf  franjöfifchem  33oben  ju  bewegen. 

SBMr  werben  fpäter  hören,  wie  Stöger  unb  SÖeflington  biefen  Opera^ 

vation6*(5ntwurf  aufnahmen. 

Sei  (Soblenj  fammelten  fia)  unterbeffen  bie  Gruppen,  welge  ba$  Dterte 

9(rmce*$orps  bifoen  fönten.  £)a  Sülow  bafelbft  noch  nicht  eingetroffen 

war,  fo  Jatte  einftweiten  ®eneral*8ieutenant  t>.  £afe  ben  Sefetjl  übernommen 

unb  in  feiner  öeforgnig  für  bie  nun  preugifa)  geworbene  (Stabt  £rier  ein 

Infanterieregiment  borten  betaä)irt.  üDa  jeboä)  baä  3.  5lrmee*&orp8  unter 

£fjie(mann  9onj  in  ber  sflähe  ftanb,  fo  befefete  biefer  nun  auf  Sefebl 

Slücher'S  am  26.  Slprit  $rier  mit  bem  8.  Ulanen  Regiment  be«  ©rafen 

$)obna  unb  lieg  Vorpoften  füblich  ber  (Stabt  bei  greubenburg,  jur  23eob- 

ad)tung  ber  fran^öftf^n  ®renje  jwifchen  Stfofel  unb  (Saar,  auäfteflen.  SMl* 

gleich  barauf  auch  ba8  ̂ cib^^nfantcrte^egfiricnt  unb  noch  2  |>ufaren*(£$fa 

fcrons  in  £rier  einrüeften,  marfchirte  ba$  Snfonterie^egiment  beö  4.  Slrmec 

ftovps  und)  ßoblenj  jurücf.  SDeftcrrcicfttfc^c  Xruppen,  welche  bieder  in  £rier 

geftanben,  Beobachteten  bie  ®renje  bon  Sfterjig  bis  (Saarbrücf;  (Saarlouiö 

war  bamals  no#  franjöftfche  gefrung.  Sei  «Saarbrücf  fc^toffen  ftd)  bie 

batoerifdjen  Sorpoftcn  weiter  öftlid)  an. 

<Staat«ratb  föibbentrop  hatte  Wieber  al«  3lrmee^3n^noant  Leitung 

ber  Verpflegung  übernommen  unb  war  raftloS  bemüht,  burch  Anlage  bon 

2ftaga$inen  bie  unjurckhenbe  Verpflegung  burch  bie  Ouartiergeber  gu  unter - 

ftü&en.  <Sr  fämpfte  hierbei  mit  (Schwierigfeiten,  beren  Urfachen  unb  Sorgen 

wir  fpäter  erörtern  werben, 

SBefentliche  Seränberungen  in  biefer  Slufftcttung  oon  ̂ ^arteroi  über 

ftamur,  ßüttich  unb  Xrier  bi$  ßobtenj  erfolgten  erft  burd>  bie  perf  online 

3ufammenfunft,  welche  Stöger  im  Anfang  be8  Sttai  mit  Wellington  auf 

bem  SBege  Oon  gültig  nag  Srüffel  in  Strlemont  hotte. 

Die  Äonferenj,  jum  3.  Wlai  berabrebet,  fanb  an  biefem  £age  äug 

in  ber  fyat  ftatt.  ®neifcnau,  Sflüffling  unb  Woftife  bereiteten  ben  getb- 

marfgall.  Sir  werben  in  bem  nächften  Slbfgnitt  bie  Scrhanblungen  in 

£irlemont  naher  cvörteru. 

2(m  Xage  oorher,  atfo  ben  2.  Wai,  foüte  bie  ̂ ««««8  ber  fächftfthen 

Gruppen  nach  bem  neuen  preugifchen  unb  bem  berbfeibenben  fächfifehen  2ln 

tijeil  t>oüjogen  werben.  2öir  heben  hier  furj  bie  hiftorifa)c  (§ntftehung  biefer 

Stnorbnung  f)tx<me. 
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S(m  18.  april  hotte  in  Sien  eine  ©ifcung  ftattgefunben,  in  welker 

Metternich,  9tafoumoff«nj,  Weffelrobe,  dapo  b'Qftria,  #arbenberg,  £aHeö* 

ranb,  (Slancartu,  $umbolbt  unb  Seffenberg,  olfo  bie  bevollmächtigten  Wl'u 
nifier  ber  öerbönbeten  Sttächte  jugegen  waren,  unb  in  welcher  für  SMücher 

unb  SBcßington  bie  beutfctyen  Kontingente  t>ertt}eilt  mürben,  bte  ju  ber  preu* 

cif^en  unb  engtifchen  Elrmee  in  ben  92icberIonbcn  ftogen  follten.  Blücher 

ehielt  burch  ̂ rotofott  öon  biefem  £age  iiberwiefen:  bte  Sruppeu  au«  ben 

jachftfcfcen  $erjogthümern,  au«  Reffen,  2J?ecflenburg,  ©djwarjburg,  9?eug, 

JSalbecf,  £ippe  unb  Inhalt,  roetc^e  Kteift  unter  bem  Oberbefehl  331ücftcr'ö 

ju  einem  2lrmee*Korp«  fammeln  follte;  Sellington  bagegen  bie  Kontingente 

au«  £annober,  SBraunfchweig,  ̂ affau,  Olbenburg,  ben  #anfeftäbten  unb 

au«  bem  Königreich  ©aa)fen,  biefe  mit  bem  3ufa&:  te*  (lu'^  reste 

aprös  les  cessions  faites  &.  Sa  Majeste  le  Koi  de  Prusse.  ©ollte  ber 

Öcrjog  Wellington  biefe  Gruppen  erhalten,  fo  uiugte  nun  bie  £(jeifong  be« 

fac^fifcf»eii  Kovp«,  bie  bi«her  mit  be«  Konig«  Genehmigung  burch  färben- 

brrg  fifttrt  worben  war,  unzweifelhaft  erfolgen,  ©rotmaii  braute  au«  Sien 

ben  1.  9)Jai  nach  Süttta)  auf  ©runb  jene«  <ßrotoroll«  bie  Seifung  be«  Kö 

nig«  Dom  22.  Slpril,  jefct  offne  Seitere«  mit  ber  Trennung  oorjugetjen. 

Sie  Vorbereitungen  bajtt  waren  in  golge  ber  Eingaben  ber  fachfifchen  SKe* 

9iment«  *  Koramanbeure  längft  getroffen  unb  in  dtatnentliften,  je  nach  ben 

§eimath«orten,  niebergelegt.  Da«  Krieg«*2lrchio  befifct  ein  $>ofument,  nach 

wlchcm  ber  <£t)*f  be«  ©encratftabe«  ber  fachfifchen  Gruppen,  Oberft  u.  3*fo> 

eigenhänbig  ben  Entwurf  baju  gemacht  hat.  @«  tautet: 

„Ohngefähre  Ueberficht  ber  nach  ber  |e^t  angegebenen  ST^cilung^Itnic 

bei  ©achfen  Metbenben  unb  an  Greußen  fallenben  Unteroffiziere  unb  ®e* 

meinen  be«  mobilen  2lrmee*Korp«." 

3n  biefer  Ueberficht  weift  o.  3ef<hn>ife  genau  bie  >$ahl  ber  beiberfeitigen  ' 

iÄannfchaften  nach  unb  ftnbet,  bog  6807  9Äann  an  $reugen  fallen  unb 

7968  Iii  an  n  fächftfeh  bleiben.  Der  preugifche  2lntr)eil  follte  ju  felbftftanbigen 

Iruppenförpern  al«  eine  öoltftänbige  ©rigabe  nach  bem  Sitten  be«  Konig« 

bereinigt  werben.  Oberft  Alfter  ̂ at  mit  bem  ©enerat  D.  SRüffling  bie  92eu* 

formattonen  betaiütrt  bearbeitet.  Sluger  ben  (Generaten  $t)"taann  (julc^t 

rufflfcher  ©eneral  Lieutenant),  tötiffel  unb  53raufe  gab  e«  feinen  fächfifchen 

©eneral  jur  ©teile,  unb  alle  brei  traten  in  preugifche  Dienfte.  „©ollten 

fta)  Ofpjiere  futben,  —  hotte  ber  König  bie  Orbre  Dom  22.  Slpril  ge* 

fa)loffen,  —  welche  weber  eine  Slnfteöung  bei  ber  einen  (preugifdjen),  noef) 

feei  ber  anberen  (fächfifchen)  Sörigabe  wünfehen,  fo  ift  benfelben  fofort  bie 

£nttaffung  ju  bewilligen." 

8uf  ®runb  biefe«  Königlichen  Söefeht«  erlieg  Blücher  unter  bem  1.  3Kai 

eine  £)i«pofitton,  beren  Einleitung  lautete: 

,,£>a«  <Sächfifche  Slrmee^Korp«  wirb  in  2  Angaben  geseilt,  wie  bie 

Orbre  bc  ̂ ataille  ber  Anlage  angiebt.   £>ie  erfte  $rigabe  fommanbirt 
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ber  8itaigttcf>  preugiftfe  ©eneral  *  SRajor  t>.  ©teiumefc,  bie  jweite  $9ri 

gäbe  ber  (fäa)fif#e)  Dberft  t>.  genfer.  £)er  (SJeneral  *  9Wajor  b.  SRuffe 

(bi«fcer  Kommanbeupber  Saufen)  gefjt  nunmehr  gu  ber  tym  öon  ©ctiici 

Königlichen  SWojeftaPgegebenen  ©eftimmung  ob  (Uebernaljme  ber  14.  Sri 

gäbe  be«  4.  3[rmee*Korl>«),  unb  fte&en  beibe  Angaben  unmittclbai 

unter  mir." 

hierauf  folgten  regimenterweife  bie  betaillirten  $Bert$ettung«*$3eftimmun 

gen.  Sie  Orbre  be$  Slönig«  unb  bie  $)i«pofition  $31fi($er'«  erhielt  t».  Stoffe 

am  2.  3Hai  f<$rift!ia}  jugeferttgt,  mit  bem  3ufafe: 

0$Biinf4en  Offiziere  ju  ber  einen  ober  ber  anberen  SBrigobe  berfefc 

ju  werben,  fo  fott  bie«  unwelgerfia}  geftottet  fein,  ©ei  ber  1.  (nun  preu 

giften)  Srigobe  ftnbet  in  £infl<$t  be«  getb$eia)en«  unb  be«  (Sibe« 

e&e  bie  töatiftfation  be«  (£fjei(ung«<)  Straftat«  erfolgt  ift,  feine  53er 

anberung  ftatt." 

Wit  biefer  55eftimmung  mar  bem  folbatifdjen  ®efü&(  ber  (Saufen  bi 

ooüftSnbigfte  Öfea^nung  getragen.   Slua)  foflten  beibe  SBrigaben  junaa)ft  Der 

einigt  bleiben,  bi«  ber  Konig  bon  Saufen  ba«  Sftäfjere  Aber  ben  Slbraarfc 

ber  2.  S5rigabe  jur  Slrmee  Wellington'«  oerfügt  (oben  würbe.   3n  ©ici 

fe^tc  man  oorau«,  bafj  biefe«  fonigtt'4  fäa)fifa)e  Kontingent  bur*  (Srfai 

au«  bem  £eimat$(anbe  wieber  eine  @tärfe  öon  13*  bi«  14,000  2Hann  er 

galten  werbe. 

Hn  bie  2lu«füi)rung  biefer  SNajjregel  fnüpfte  ftd)  ber  befanntc  Kufftani 

ber  fadjfifcben  Gruppen,  beffen  @a)Hberung  wir  bier  übergeben,  um  nia) 

toernarbte  SÖunben  oon  Beuern  aufjureifjen ,  jumat  wir  Jeute  in  ber  glüd 

(ia)en  ?age  finb,  un«  ber  treueften  unb  reid&tia)  bewahrten  waffenbröber 

ticken  ®emeinfd)aft  erfreuen  ju  tonnen. 

Die  (Sreiguiffe  be«  2.  SRat  unb  ber  na^ften  £age  Ratten  jeboo)  ju 

gofge,  baß  ba«  faa)fif<be  Kontingent  an  biefem  getbjuge  nia)t  £$eif  na&m 

fonbern  über  ben  9tt)ein  3iiröcfgefcr)icf t  würbe. 

81  m  3.  Wlül  2lbenb«  waren  ba«  |)ommerfa)e  3nf°"<er'es^«fl^fnt  un 

2  <5«fabron«  Königim$)ragoner  Don  £un  au«  in  öüttia)  eingerückt,  um  nun 

meljr  ben  ©cfcufc  be«  Hauptquartier«  ju  übernehmen.  (5«  folgte  (jierljer  ar 

5.  3Wai  bie  6.  Srigabe,  wa&renb  bie  7.  Örigabe  naa)  £ub  Ijerangejogei 

würbe. 

®enera(  o.  33orftett  oerfor  ba«  ftommanbo  be«  2.  Hrmee*Korl>«,  roei 

er,  in  gofge  eine«  oon  iljm  ooreilig  abgegebenen  (£t)renwort«,  einen  beftimmtei 

$8efe(>(  8lüayr'«  nietyt  au«füV«n  wollte,  ©encral  o.  $ira)  übernahm  bi 

gityrung  be«  Korp«. 
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3ufammenfunft  ©Ifidjer**  unb  SBellittgton'S  in  SMemottt. 

Sufamtnenjie^uttg  ber  Slrmec«.  Srürfi  @dE)tt>arjenberg  fefct 

ben  SBegittn  ber  öffenfto=Operatioitett  auf  ben  27.  Sutii  feft. 

<5nbe  Kpril  liefen  in  SBrüffel  SWelbungen  ein,  welc&e  ben  <5ntf<$(u&  9ia* 

£oleon'*,  jefet  fa)on  bie  33erbünbeten  in  Belgien  anzugreifen,  fefjr  wa$rfa)eim 

litt  matten. 

(Sine  Äorrefponbenj  aus  *ßari$  toom  25.  ?lpri(  gab  bie  (Stärfe  ber 

franjöfiföen  Gruppen  langö  ber  betgifaVn  ©icnje  auf  60 —  80,000  3Rann 

an,  unb  jwar  norlaufig  in  2  8rmee*ftovpä  geteilt,  ba$  erfte  unter  ©cncrat 

(hfon,  ber  fein  Hauptquartier  in  8iüe  $abe,  baö  zweite  unter  ®eneral  föeiüe 

mit  bem  Hauptquartier  in  23alencienne$.  Gr«  würbe  bie  SBarnung  &inju* 

gefügt : 

„Plus  on  laisse  de  tems  a  Buonaparte  plus  le  peuple  Francais 

et  Farme'e  se  persuadent  que  les  Puissances  Alliees  sont  prätes 

a  le  reconnaitre  ou  qu'elles  le  craignent." 

ferner: 

„U  est  difficile  de  s'imaginer  l'activite  que  met  le  gouverne- 

ment  de  Buonaparte  ä  organiser  une  nombreuse  arme"e.a 

„$>ie  Brmee  ift  begeiftert  für  tyn,  ni$t  fo  ba«  Eolf.  2)ie  92otionot= 

garbe  marfflirt  nia)t  in«  gelb,  wenn  f!e  nia)t  mit  SBatyonneten  ba$u  ge- 

zwungen wirb.  (Sine  verlorene  ©a)lad)t  wirb  aber  boä)  biefe  ganje 

Slvmee  au«einanberfatfeu  taffen,  weil  pc  fiä)  bem  (Sinflujj  potttif^er 

? arteten  nia)t  entfliegen  fann." 

«m  27.  Wpxii  lauteten  bie  SKaa)ri($ten,  bie  über  ®ent  famen,  noa) 

genauer. 

£)a«  1.  9Crmee*£orp«  $at  ben  föaum  Don  fcunferque  bi«  Sitte  befefet; 

««  befte$t  au«  4  3nfanterie  *  fctoiflonen  a  4000  üttamt  unb  2  flabaüerie* 

Dtoifionen  ju  3  bi«  4  Regimentern.  £)a«  2.  Slrmee « Äorp«,  ebenfo  ftarf, 

$at  ben  SRaum  bon  §iffe  über  £>ouat),  SBafencienne«  bi«  üttaubeuge  inne. 

SBeflfngton  tonnte  fiä)  bem  (Sinbrud  ber  waa^fenben  9J?ad)t  Wapoleon's 

nia)t  entjte$en.  (Sr  äußerte  mit  föea)t  feinem  SBruber  $>emij  ffie(Ie«tett 

flegenüber  am  28.  STpril: 

„3n  ber  X$at,  wenn  wir  Napoleon  ungeftort  fo  fort  maa)en  (äffen, 

fo  wirb  er  in  furjer  3eit  mäßiger  al«  je  fein." 

Den  9fo«f$lag  gab  aber  folgenbe  9?a$rid)t  fcom  29.  Styrü: 

„Hier,  28,  les  officiers  superieurs  de  la  Garde  Imperiale  ont 

6te  preVenus  par  un  ordre  secret  (ordre  que  nous  avons  lu)  de 
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faire  leurs  dispositions  de  derart,  attendu  qu'ils  ne  recevront  celu 

de  partir  que  douze  heures  avant.  Buonaparte  doit  partir  soui 

deux  ou  trois  jours:  dej&  une  partie  de  ses  domestiques  et  de  sei 

equipages  sont  en  route.  Son  projet  est,  dit-on,  d' attaquer  d< 

suite  si  les  Allie*s  ne  sont  pas  prets." 

Wellington,  fo  nafje  mit  ber  9Möglia)feit  in  SBer&inbung  gefegt,  toi 

Napoleon  boa)  angegriffen  $u  werben,  gab  nun  am  30.  SSlpril  folgenbe  ge 

fjeime  DiSpofition: 

,,3<f)  Oabe  9taa)ua)ten  empfangen,  bog  fia)  bie  $atferlia)e  ®arbe  üoi 

$aris  auf  SeaubaiS  (©trage  naa)  $lmiens)  in  3Äorfa)  gefefct  $at;  aud 

cirfuürte  baS  ®eräa)t,  baß  buonaparte  jur  ftorbgrenje  abgeben  rocrbe 

3a)  fcalte  es  besOalb  für  jroecfmägig,  bie  Sruppen  in  engere  Äanionne 

mentS  ju  »erlegen,  ju  bem  3^^/  fte  tafejcr  in  bem  gaö  ju  bereinigen 

bag  toir  angegriffen  werben.  Der  ®eneral*£Martiermeifrer  roirb  bie  neuei 

$antonnements  bireft  befatint  machen. 

Der  geinb  fann  jwifaVn  ber  Öos  unb  ber  @a)elbe,  ober  jtoifa)en  bei 

<3a)elbe  nnb  (Sambre,  ober  and)  ju  g(eia)er  3eit  in  beiben  töia)tungei 

angreifen. 

3n  bem  erften  galt  $at  bie  4.  Dioifion  bie  @a)elbebrücfe  bei  «foel 

gfjem  unb  bas  Äaoatterie-^egiment  bie  8t)$6rü<fe  bei  (Sourtrai  abjubrec^en 

unb  beibe  gießen  fia)  naa)  Oubenarbe  jurfid,  befefcen  biefen  Soften  unl 

(äffen  bie  Umgegenb  uberfdjroemmen. 

8lua)  bie  23efafcung  oon  ©ent  (Hauptquartier  ÖuuiS  XVIII.,  nBrb 

üa)  oon  Oubenarbe)  fiberfa)tt)emmt  baS  umliegenbe  fcerrain  unb  fjäl! 

biefen  ̂ unft  unter  äffen  Umftanben  (that  point  is  to  be  held  at  all 

events). 

Die  Sßorpoften  =  ÄaoaÜerie  jn>ifa)en  3Renin  (am  8ns)  unb  gurneö 

(füblia)  oon  Sftieuport)  jieljt  fta)  na$  Oftenbe  jurfief,  bie  jn>ifa)en  3ttemti 

unb  fcournat;  (a.  b.  €a)elbe)  naa)  fcournaq,  unb  oon  bort  ju  ifcren  9te< 

gimentern. 

Die  1.,  2.  unb  3.  3nfanterie*Diüifton  fammetn  fia)  in  ben  DibiftonS; 

Stabsquartieren,  bie  ftaoallerie  in  ben  33rigabe*  «Stabsquartieren,  bereit, 

jeben  5lugenbli<f  abjumarfctyiren.  Die  Gruppen  ber  Webcrfanbe  oereiniger 

fia)  bei  ©oignies  unb  föioeüeS  (alfo  ffiblia)  oon  SBriiffel). 

3n  bem  jtoeiten  gatt  (Singriff  jtoifa)en  ©ambre  unb  @a)elbe)  ift 

es  meine  2lbfta)t,  bie  engtifa)en  unb  bie  r)annooerfc$en  Gruppen  in  ber 

®egenb  oon  (Engden  (öftlia)  bon  Sltfj)  $u  fonjentriren ,  unb  bie  nieber- 

tanbifa)e  «rmee  bei  ©oignies  nnb  öraine  te  dornte  (füböft(ia)  oon 

(5nflt)ten). 

3n  biefem  gatt  fammeln  fia)  bie  2.  nnb  3.  Dioifion  in  tyren  ©tabs* 

quartieren  unb  jie§en  fia)  mit  ber  ftaoalferie  beS  Oberften  Ärentfa)ilM 

unb  ber  §annooerfa)en  «rigabe  naa)  (Sng$ien  juriief. 
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Die  23efafcuugen  Don  3flon«  unb  JEournaü,  galten  btefe  Orte,  nur  bie 

oon  %tf)  werbe  i$  mit  ber  1.  Dtoifton  gurü<fgie()cn,  wenn  biß  ba&in  btc 

Scrfe  biefe«  Sßlofce«  nicjt  weit  genug  üorgefa)rirten  fein  foflten,  um  tyn 

gegen  einen  £anbftreid)  fieser  gu  ftetten. 

©etierat  ̂ onfonbo'«,  SBanbeteur'ö  unb  Eioian'S  #aDallerie*8rigabcn 

rücfen  nod)  £al  ab  (fäbtt^  oon  33rüffcl). 

Die  nicberlonbifa)en  £ruppcn  fongentrtren  fia)  Bei  ©oignieö  unb 

23raine  te  dornte. 

Die  4.  Dioifion  unb  bafl  2.  |)ufaren*9?egiment,  wenn  fie  bie  Shücfe 

bei  Sloelg^em  abgebrochen  haben,  gießen  fia)  auf  Oubenarbe  gurücf  unb 

erwarten  bort  weitere  befehle. 

$n  bem  brüten  gafl  (Singriff  auf  beibcu  ©eiten  ber  ©ehelbe)  wer= 

ben  bie  4.  Dioifion,  btc  2.  fmfaren  unb  Die  ©arnifon  oon  ©ent  fo 

hanbetn,  wie  im  erften  gatt  ooigcjdjiieben  worben  ift;  alle  übrigen  £rup* 

pen  fammeln  fieh  an  ben  fünften,  bie  für  ben  gweiten  gall  feftgefefct 

finb." 

Dem  General  (trafen  Ujcbribgc  fchrieb  Wellington  am  30.  Slpril  er^ 

tänternb: 

„        3ö)  höbe  biefe  DiSpofttion  fo  entworfen,  baß  bie  gange  2tr 

mee  burch  einen  furgen  SHarfcb  oereinigt  werben  fann,  mit  ben  Greußen 

auf  unferem  linfen  glügel.  SBenn  ber  Singriff  gwifdjcn  8o$  unb  <S<hclbe 

erfolgt,  fo  Witt  ich,  wenn  inj  bagu  ftarf  genug  fein  werbe,  über  bic 

Scheibe  gehen  (oon  bem  regten  auf  ba$  linfe  Ufer)  unb  ben  geinb  an- 

greifen." 

Wir  erfehen  auö  biefer  Didpofition,  wie  ftd)  Wellington  fajon  <5nbc 

Äprit  in  bie  Sinnahme  ̂ tnetngebacr)t  bat,  bajj  er  —  Napoleon'«  Offenfioc 

Dorau6gefe$t  —  guerft  angegriffen  werben  würbe,  unb  wie  er  fid)  in  biefem 

Satt  burch  bie  (Sicherung  be$  Äöniglichen  Apauptquarticrä  in  ©ent  gebun* 

t>en  füllte.  Der  gatt,  baß  fia)  feine  Slrmee  gur  Unterflfifcung  ber  preußt* 

ja)en  Slrmee  mehr  nach  Ofteu  hin  gu  fongentriren  hatte,  wirb  oon  ihm  gar 

nic^t  erwogen.  Wellington  fah  bic  Sinwefcnhcit  Öouie  XV11I.  in  ber  9iälje 

ber  frangofifajen  ©renge  al£  eine  ̂ atfaa^e  oon  politifcher  Wichtigfeit  an;  — 

fie  follte  feine  fortgefefcte  Wirffamfeit  als  rechtmäßiger  £>crrfcher  oon  granf* 

reia)  bofumentiren.  Deicht  nur  ber  $ergog,  fonberu  auch  baä  englifaje  (Gou- 

vernement unterftüfcte  fchon  jefet  bie  fteftauration  beö  legitimen  &unig$,  im 

®egenfafe  gu  ber  oielfacb  in  SluSfiajt  genommenen  ̂ ron-Äanbibatur  8oui$ 

Wlipp'«,  bc$  #ergog$  oon  Orleau«.  Napoleon  bagegeu  hat,  wie  bieö  feine 

feätere  Eröffnung  ber  Kampagne  geigt,  ©ent  unb  ben  bortigen  $of  nie  alö 

ein  örtliches  tfrieggobjeft  betrachtet;  e$  war  ihm  biefe  <Stabt  unb  bie  Sin* 

»efenheit  beö  Äonigö  bafelbft  fo  gleichgültig,  bag  er  nia)t  einmal  bie  De- 

to^irung  einer  ̂ aoallerie^lbtheilung  gur  öebrohung  ©ent«  für  erforberli^ 
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hielt,  ©regte  9?o)>o(con  in  Belgien,  fo  toove  cuid)  fofort  ber  $of  be$  frar 

jöfifcjen  &5nig6  ou$  ©ent  Derfa^ttuinben. 

£)er  2lnfa;eiit  einer  na&e  beoorftehenben  Offenfioe  Rotooleon'«  nadj  be 
Rieberlonben  mehrte  fto). 

jDie  Roa)richten  Dom  1.  äftoi  (outeten: 

„Die  Qournole  hö&en  bie  Greife  Napoleon'«  no$  bem  nörblidjei 

gronfreidj  angefiinbigt,  angeblich  um  bie  ©renjfeftungen  au  tnfpijiren;  e 

ift  ober  fel)r  roafjrfcheiniich ,  bog  er  nte&t  noch  $ori«  jurfleffehrt,  fonber 

ft<h  on  bie  ©pifce  ber  Srmee  f«fet.  Qt  hat  foeben  bie  Bereinigung  fco 

toter  ftovp«  befohlen,  bon  welchen  ftch  bo$  erfte  bei  Sitte,  ba0  gweite  b\ 

3$olencienne0,  bo8  oierte  bei  3J?efc  unb  bo$  fethfte  bei  $ari£  befuibe 

Diefe  öier  ÄorpG,  trenn  bereinigt,  werben  ohne  ̂ weifet  Ör0&e  &rni< 

bilben,  beren  Oberbefehl  er  übernehmen  wirb.  2)o  Ropoleon  bie  oll 

©orbe  ftet«  bei  fi*  tat,  fo  mug  mon  biefe  mit  10,000  SWonn  ber  ©tärl 

ber  Oöerotion«  -  Slrmee  hinjurechnen.  Sinnen  Äußern  wirb  biefelbe  out 

bur$  bie  junge  ©arbe  oerftärft  fein,  oon  welcher  mon  12  Regimente 

formirt.  $lnnohernb  logt  ftü)  biefe  groge  Slrmee  in  folgenber  $(rt  bc 

rechnen: 

1.  £orj)$: 

4  3nfonterte*$)ioifionen  ober  16  Regimenter  ju 

1200  SWonn   19,200  2flonn. 

2  Äooollerie  *  $)toiftonen  ober 

6  Regimenter  ju  600  SKonn      3,600  „ 

2.  Äorp«: 

5  3"fGnterie*£)toifioiten  ober  20  Regimenter  ju 

1200  3»onn   24,000  SHonn. 

3  $aüoßerie  *  2)ioifionen  ober 

3  Regimenter  ju  600  gftonn      5,400  „ 

4.  &orto$: 

3  3nfonterie*Dioiftonen  ober  12  Regimenter  ju 

1200  Sflonn   14,400  äflottn. 

1  ̂aooUerie  *  Qioifton  ober  3 

Regimenter  ju  600  3ttonn      1,800  „ 

"22,800  SKonn 

"29,400  „ 

"16,200  SWann 

6.  ftorpä: 

4  gnfonterte^ioiftonen  ober  16  Regimenter  ju 

1200  iWonn   19,200  „ 

©ummo   87,600  SHonn 
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49 Transport   87,600  2Nann. 

Watt  muß  ferner  $injnrec$nen: 

Die  Artillerie*  unb  bie  ©enie^ruppen    .   .      3,000  Wann, 

©umma     26,600  OTann, 

mit  ben  obigen  87,600 

gtebt  ein  Xotal  bon    114,200  Wann. 

Der  flaifer  Will  bie  ÄoüQÖevie  Regimenter  auf  900  bid  1000  $ferbe 

bringen,  aber  baß  mürben  nur  unbrauchbare  föemonten  fein;  tnbeffen 

16,000  $ferbe  $at  bie  fernere  ftaüalfcvie  fa>n  jefet,  weil  man  für  fic  im 

ganjen  Canbe  bie  ?ferbe  ber  ©endbarmerie  genommen  ̂ at.   9ioa)  finb 

bie  lefcten  Skfefjle  jur  gormation  ber  großen  Armee  uia^t  gegeben  Hor- 

ben; \)ieffcia)t  wirb  man  biefe(be  aiidj  burd)  bie  Gruppen  oerftavfen,  wela)e 

bid  jefct  an  ber  Oftgrenje  granfreiojd  fteljen." 

Gniblia)  melbete  ©enerol  b.  Dornberg  ben  2.  3Rai  aud  SDcond: 

„föeifenbe,  welefce  aud  $arid  fommen,  fagen  aud,  baß  SBuonaparte 

im  Segriff  fei,  biefe  #auptftabt  ju  fcerlaffeu,  unb  baß  fte  einen  £ljeil 

feiner  (Equipagen  in  <Senlid  gefeiten  f>aben.   Aua)  fa^en  fte  aaljlreic&e 

Gruppen  Don  (Sambrai  nad)  ber  ©renje  marfdjiren." 

Unter  bem  (Sinbrucf  aller  biefer  9?adjrio}ten  begab  fia)  Sellin g ton 

am  3.  3Rai  nadjj  SCtrlemont  $ur  ̂ ufammenfunft  mit  23lfi$er. 

Die  93erabrcbung  ju  biefer  Äonferenj  mar  bereite  am  30.  April  ge* 

troffen  worben.  Dur$  Oberft  #arbingc  ließ  23lüa)er  bem  $eqogc  wiffen, 

er  »erbe  um  11  Uljr  93ormittagd  in  £irfemont  fein,  wfinfdje  aber  noa}  an 

fcemfelben  Sage  na$  8uttic$  $urücr>fe$ren,  weil  er  ftunblia)  einen  Courier 

bed  Äonigd  erwarte. 

(Sd  liegt  und  fein  Dofument  bor,  weldjed  und  Audfunft  banlber  gäbe, 

irad  in  £irlemont  fpejiell  oerabrebet  worben  ift.  33on  ©neifenou  luiffcn 

toir,  baß  er  bem  $>crjogc  fefcon  im  April  erflarte:  „Die  preußifcje  Armee 

ift  feft  entf cfcloffen ,  bad  8ood  ber  engliftfccn  Armee  ju  feilen."  SelUngton 

(elbft  fa^rieb  am  Abenb  bed  3.  Sflai  an  £arbenberg:  „53füo$er  Ijat  mir  fo> 

eben  jugefagt,  er  werbe  midj  gegen  einen  überlegenen  geinb  ni$t  in  <5tidj 

loffen."  SBir  tonnen  fjinjufügen,  baß  ber  ̂ erjog  an  bemfclben  Jage  bem 

?rinjcn  oon  Oranien  melbete: 

„Weine  3ufammenfunft  mit  33lü$er  tyat  mia)  fefjr  befriebigt.  (My 

meeting  with  Blücher  was  very  satisfactory.)" 

Unb  bem  (Brufen  (Slancartü  teilte  Wellington  naa)  Sien  l>in  an  bemfelben 

3.  TOot  Abenbd  mit: 

„2Bir  työren,  baß  53uonaparte  $arid  oerlaffen  ̂ abc  unb  baß  feine 

Gruppen  im  9Karfa)  nadj  ber  ©renje  feien,  in  ber  Abfia^t,  und  anju* 

?«Wt  J.  »il..©o<^n6L  1874.  ,  4 

bie  Äauallerie  bed  6.  florpd  . 

bie  alte  unb  bie  junge  ©arbe 
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greifen.  3$  $abc  heute  53lüö>r  in  Stirtettionl  gefpvocfjen  unb  empfiu 

öon  it)m  bie  fefte  3wNcru«9  DCV  Unterftfifcung.  gi'ir  einen  ftampf  i 

Belgien  ̂ abe  ic$  jefet  70,000  9)?ann  jur  (Steife,  33lüc&er  t)at  bereit 

80,000  SRann,  fo  bog  i$  fjoffe,  wir  felbft  werben  über  Buonaparte  eine: 

guten  Bericht  abftatten  fonnen.  2lber  mit  bem  Sluffcbub  unferer  Dpc 

ration  bin  i$  ntd)t  jnfrieben.  (I  am  not  satisfied  with  our  de 

lays.)" 

3rren  wir  nne  nic$t,  fo  ift  olfo  aua)  fjier  nur  uon  einer  Unterftüfcuuj 

ber  engliföen  Slrmee  burdj  bie  preugifche  bie  Webe  gewefen.  Stüter,  (9net 

fenau,  Stöffling  fprechen  fi#  nidjt  bariiber  au8,  bag  ber  umgefeljrte  gaf 

ebenfalls  berfjanbelt  worben  fei.  (Frohnau  mar  nia)t  jugegen.  greilia)  ma 

ebenfo  eine  Unterftüfoung  ber  preugifa)en  Slrmce  bura)  bie  eng(ifc$c  auf  cit 

unb  bemfetben  $rieg$tfjeater  felbfioerftänblid>;  aber  bas  Eintreten  eine« 

folgen  gaüeS  hielt  Wellington  nicht  für  wahrfdjeintieb,  eine  Sluficht,  bie  ei 

ja  in  ber  ST^at  bi$  jum  15.  Quni  feftgchalten  Ijat.  SÖ3ic  ber  $>ergog  bii 

englifa>  2lrmce,  fo  mugte  oüerbingö  nun,  in  gotge  ber  Sufommenfunft  ir 

fcirlemont,  auet)  Blücher  bie  preugifchc  Slrmce  in  engere  ÄantounementS 

fammengiehen  unb  eine  SMöpofttion  für  ben  gall  geben,  bag  Napoleon  wirf 

lict)  bie  Dffenfioe  ergriffe.  £)iefe  ftonjent  ratton  8- Befehle  würben  am 

5.  2Eat  e#ebirt.   Sir  faffen  fie  furj  gufommen: 

2)o8  1.  2frmee*$orp$,  t>.  3^etcn/  erhielt  bie  Reifung,  fta)  um 

gleuruö  ju  fammeln,  fo  bag  es  in  wenigen  (Stunben  nach  empfangenem 

23efet)l  aufbrechen  fonne.  $)ie  Nachrichten  be$  £>eqog$  SBeöington  über  ben 

geinb  fchienen  fic^  ju  beftatigen. 

„Ob  (Sie  c8  tooväte^en  wollen"  —  fajreibt  Blücher  an  Rieten  — 

„mit  famtntlicben  £rupgeu  ein  Bioouaf  ju  begehen  ober  biefclben  nur 

enge  fantonniren  ju  laffen,  ift  30rcm  ßvnuffen  tibertaffen.  3$  erfudje 

(Sie,  eine  genaue  Bcrbinbung  mit  ber  englifchen  5lvmee  unb  mit  bem 

2.  2lrmee*#orp8  ju  Ratten.  (Sollten  (Sie  angegriffen  werben,  fo  würben 

@ie  bie  (Sntwicfclung  bcö  geinbeö  bei  gleuritä  in  jebem  gaff  abwarten 

unb  bem  £>erjog  Wellington,  fowte  mir  fd)leunigft  iftaebrieht  geben.  3$ 

würbe  mid)  bann  fogtetch  $u  @w.  ̂ ceffenj  Äorptf  oerfügeu  unb  bort  ba£ 

Weitere  anorbnen." 

^ad  2.  2(rmec*#orp$,  Jefet  nodjj  o.  Borftell,  befam  ben  Befehl,  ftcb 

bei  Atemur  ju  fonjentriren, 

„fo  bag  (5w.  (S^ceffeni  nac§  Verlauf  üon  6  (Stunbeu  nadj  erhaltener  Orbre 

aufbrechen  fonnen.    £)ie  Söorpoften  bagegen  bleiben  fte^cn.   $)ie  ̂ i'er^ev 

betadjirten  SBrigaben  werben  unmittelbar  oon  mir  Befehl  empfangen.  §ine 

wettere  ©iöpofitton  werbe  ia)  (£w.  (S^cettenj  geben,  fobalb  i*  bie  feinb 

^id^en  Bewegungen  genau  überfein  !ann." 
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•Dad  3.  SCtmee-ftorj)«,  o.  £l;ielmaun,  fotftc  bie  ©cgenb  Don  Erter 

unb  Diefiro}  oerlaffen  mib  redjid  ob  nad)  sflrlon  unb  ̂ Öofto^ne  tnorföiren, 

roefttid)  oon  ßuremburg. 

Dad  4.  Sirmeesflorpd,  o.  S3ulow,  mugte  fcon  £oblen$  nad)  Wal 

mebp  obrfiefeu. 

Dad  beutfdjc  5(rmee*florj)d,  steift  t>.  92offenborf,  würbe  oon  9?en^ 

»teb  mit  beu  btd  ba&in  eingetroffenen  Ernzen  nad)  Strier  gewiefen,  um 

bort  ben  Slnfcjtuf  rechts  an  Edelmann,  linfd  an  bic  5?a^ern  an  ber  ©aar 

aufjufucfjen. 

„Die  obwaltenben  ©flwierigfeiten"  —  erftavt  SMiicfccr  —  „wegen 

iöefefeung  beß  und  ̂ gefallenen  Canbtt)ci(5  am  regten  Ufer  ber  Wofel 

finb  gehoben,  unb  wirb  Syrier  unb  ber  §unböräcf  und  am  7.  Wai  über* 

geben." 
liefen  23efeljleu  würbe  oljne  ̂ ögern  entfprod&en. 

3  i c t e n  melbete  fa>n  am  G.  Wai: 

„Die  engeren  ftantonncmentd  bed  1.  Slrmee^orpd  finb  ber  %xt  au* 

georbnet,  baß  cd  fidj  bei  glcurud  auffteaeu  fann.  Die  1.  nnb  2.  $rigabc 

merben  ald  Sloantgarbe  ̂ uufdjen  (i(;arlcroi  unb  gontainc  f@o£que  oer* 

fammclt  unb  finb  jeberjeit  bereit,  je  nad)  ben  ̂ Bewegungen  bed  geinbed 

ober  (Sro.  Durchlaucht  ferneren  23cfel;len,  ebenfalls  naef)  glcurud  aufju* 

brechen.  Um  ben  -)?ad)ric()ten  oom  geinbe  näl;cr  ju  fein,  werbe  ia)  bei 

ber  Sloantgarbe  l)icr  in  (Stjarlcroi  verbleiben,  dlaty  ben  in  biefer  9?ad)t 

eingegangenen  23erid>tcn  folfen  20,000  Wann  über  ttoetfncfl  nad)  ©ioet 

marfdjirt  fein,  angeblich  oon  ̂ aleucicnued  fommeub." 

Edelmann  berichtete  unter  bem  7.  Wai: 

„Die  ftaualleric  meined  ftorpd  wirb  ben  8.  b.  Wtd.  enge  tfanton* 

nirungen  um  Slrton  begehen.   Die  Infanterie  (äffe  id)  am  10.  b.  Wtd. 

in  ein  Öagcr  bei  Wartetange  an  ber  Sure,  jroifa^cn  Söaftogne  unb  2lrlon, 

rücfen.    ßinen  Soften  betaefcire  id)  nad)  üWeufcJäteau,  an  bem  Segc  oon 

Saftognc  nad)  Söouillon.   33orj)often  ftcüe  id)  oon  2lrton  gegen  8ongw\) 

unb  Wontmebty  aud  (roefüia)  fcou  tfougwn).    Wein  Hauptquartier  oer- 

lege  ta)  ben  9.  nadj  23aftogne.    Wein  itorpd  bcftcljt  bid  jefet  nur  aud 

7200  Wann  Infanterie,  1800  Wann  Slaoallerte  unb  3  reitenben  Batterien." 

Qn  2lbwefenf)eit  Sülow'd  jeigte  t>.  £)afe  ebenfalls  unter  bem  7.  an, 

er  taffe  bad  4.  Slrmee-'^orpd  uon  Goblenj  über  Watten  unb  Jpitfedfjeim  nad; 

2Mnubtj  marfdjiren,  wo  bic  ßauallcrie  fa>n  beu  9.  Wai  eintreffen  werbe. 

(Sc  würbe  angewiefen,  l;ier  oorlauftg  foit^ciitrtrt  ftefjen  ju  bleiben. 

u.  steift  antwortete  beu  8.  Wai  aud  ̂ euwieb,  baß  fein  florpd  weber 

tollftanbig  formirt,  notf;  mobil  fei,  bod)  werbe  er  marfdjiren,  ben  11.  unb 

12.  b.  Wtd.  fjter  unb  bei  ßoblcnj  ben  9?t)ci"  iiberfdjreiteu  unb  noch  Xrier 

dien;  bad  ftorpd  werbe  am  17.  unb  IS.  bort  eintreffen;  —  er  felbft  beu 

13.  Wai. 
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Die  Spannung  in  Setreff  ber  erwarteten  Offenpoe  9?a)>oleon*d  hielt  f  1 

bem  etftett  drittel  be*  ÜWai  nia)t  nur  an,  fie  f$ien  fia)  felbft  gu  fteigem. 

Börnberg  melbete  ben  4.  SDtoi  au«  2RonS  naa)  Trüffel: 

„6000  2Rann  ©arbe  Gruppen  (oben  ?ari$  »erraffen  unb  follen  ii 

ßilmarf<hen  auf  <£$arterot  rüden.  Htte  Gruppen  oon  Douai,  (Sambraij 

SBalencienne«  finb  über  $l»e$ne«  in  ber  Dichtung  auf  ©toet  in  Bewegung 

man  fpria}t  Don  60—80,000  SHann,  bie  fi$  in  ber  grögten  $ap  borten 

begeben." 
Wellington,  ber  wieber  in  ©ent  gewefen  war,  theilte  unter  bem  7.  TOa 

au«  ©rüffel  bem  Dberft  #arbinge  gum  »eiteren  ©ebraua)  mit,  baß  bei 

geinb  p$  in  ber  SJat  in  ber  WShe  ber  ©ambre  gu  fammeln  föetne 

<5rlon'S  Storps  fei  oon  Sitte  nach  93alencienneS  marfa)irt.  3n  ©ent  tyab( 

man  bie  Nachricht  erhalten,  tag  Napoleon  am  9.  Sttai  $aris  »erlaffer 

»erbe.  Slugenblicflich  fott  bie  frangopfche  Slvmee  fdjon  auf  130,000  SRanri 

öinientruppen  gebraut  worben  fein,  bagu  25,000  2Wann  ©arben.  $>i 

®reng»erfehr  fei  bei  £obeSftrafc  »erboten. 

„Das  peht  in  ber  ̂ ot  aus,  als  wenn  ein  Angriff  beabpc&tigt 

würbe.    SReine  Sruppen   ftehen   auf  ben  befohlenen  Äongentratton«* 

fünften.
" 

ßrft  am  8.  9Wai  geigte  Cornberg  au*  9)?onS  an: 

„<£«  fcheint,  bog  in  ber  Bewegung  ber  fronjopfa)en  Slrmee  nach  ihrem 

regten  glügel  hi«  ein  (Stillftanb  eingetreten  ift.   Sei  $eaumont  Pnb 

weiter  feine  Gruppen  eingetroffen  unb  bie  Dorfer  um  SBalencienneS  unb 

Sftaubeuge  Pnb  noch  bicht  mit  Gruppen  belegt." 

Die  ©erflehte  unb  ̂ aa)ria)ten  über  Napoleon'*  Offenpoe  »erfrummten 

jefct  immer  mehr.   <5S  würbe  wieberholt  gemelbet,  baß  ber  Äaifer  $aris 

nidjjt  oerlaffen  ̂ abe.   Die  oon  ihm  befohlenen  Vorbereitungen  gur  Weife 

feien  wieber  abbeftettt  worben.  — 

©enben  wir  uns  jefct  gu  ber  ßritif,  welche  (Sebwargenberg's  Opera* 

tionSplan  oon  ben  »erphiebenfteu  (Seiten  erfuhr. 

(5nbe  $pril  erhielt  Wellington  biefen  $(an  burch  ben  ©enerakßieutenant 

«Stewart  aus  Wien  gugefenbet. 

Wellington  erwiberte  bem  tforb  (Stewart  unter  bem  8.  3)toi  aus 

Srüffel: 

„        34       für  eineu  früheren  Slnfaug  ber  Operationen.  92at$< 

bem  wir  bis  iefct  auf  bie  Sammlung  oon  ©treitfraften  gewartet  haben, 

bie  hinreichenb  pnb,  bem  mititairifchen  (Stanbpunft  gur  (Erreichung  beS 

JhiegSobjefts  gu  genügen,  wirb  bie  grage  naa)  bem  Seginn  beS  21  n* 

griff«  eine  polttifche,  über  welche  feine  3Reinung$t?erf$iebenheit  herr* 

f$en  fann.  Die  (Erfahrung  eine«  jeben  Jage«  übergeugt  mich  oon  Beuern, 

bog  wir  feinen  Hugenblicf  ocrlieren  fottten,  über  ben  wir  noa)  gu 
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verfügen  fcoben.  (Every  day's  experience  convinces  me  that  we 
onght  not  to  lose  a  moment  which  could  be  spared.) 

34  foge  fein  ©ort  weiter  über  unfere  Defenft» *  Operationen,  weit 

ia)  glaube,  bafj  Stüter  unb  ia)  fo  ootlfommen  einig  unb  fo  ftart 

jtnb,  bog  un«  ber  geinb  niejt  Diel  Unzeit  jufügen  fann.  3$  ftc^e  tyier 

auf  bem  am  meiften  &orgcfa)obenen  Soften.  Der  grögte  £l)eil  ber  feinb* 

liefen  ©treitfräfte  beftnbet  fia)  toor  meiner  gront.  SBenn  ia)  aber  jufrie* 

ben  bin,  fo  foötcn  fta}  boa)  Slnbere  feinen  Qcffirdtungen  fiberlaffen.  «Ba« 

bic  Offenfib*Operationen  anbetrifft,  fo  ift  meine  Meinung,  bag,  wie 

ftart  wir  aua)  im  SBergleia)  au  bem  geinbe  werben  follen,  mir  und  boa; 

nu$t  weiter  au«be$nen  börfen,  al«  e«  bie  unbebingte  ÜHoujwenbtgfeit  mit 

$3ejug  auf  bie  letztere  Ghrna&rung  ber  Gruppen  erforbert.  (Siner  2lu«= 

be^nung  toon  bem  Äanat  bi«  &u  ben  Sllpen  fann  ia)  burdfoau«  nia)t  bei« 

frtmmen,  unb  ia)  bin  Öberjeugt,  bog  biefelbe  nia)t  nur  oerty&ngnigüoll  wer- 

ben  wirb,  fonbem  bog  bie  Struppen  in  einer  folgen  Entfernung  auf  bem 

hnfen  glügel  unferer  gront  ganj  au«  ber  Operation«ria)tung  $er* 

au «f alten.  (I  do  110t  approve  of  an  extension  from  the  Channel 

to  the  Alps;  and  I  am  convinced  that  it  will  be  found  not  only 

fatal,  but  that  the  troops  at  such  a  distance  on  the  left  of  our 

line,  will  be  entirely  out  of  the  line  of  Operations.) 

 Der  <ßunft,  üon  wo  ber  linfe  glügel  feine  Operationen  be* 

ginnen  mug,  liegt  uoifajen  ©tragburg  unb  Bafel;  bort  ift  ber  fltyein  gu 

fiberfa)reiten,  w5$renb  ba«  Zentrum  fi$  an  ber  @aar  fammelt.  SBenn 

bann  ber  Unfe  glügel  Sangred  erreicht  $at,  fo  mufj  bie  Ärmee  ber  SHitte 

bie  Stöaa«  pafjlren.  Dtcfe  Bewegung  wirb  einen  £l)eil  ber  fetnb(tcr)eu 

©treitfräfte  toon  mir  unb  Blücjer  nad)  Often  f)ln  abgießen,  ©obatb  bie« 

gef$ie$t,  bann  ift  e«  für  bie  englifa)e  unb  preugiftfe  Slrmee  >Jeit,  auf 

^3art«  oorjubringen,  $intrr  und  SWaubeuge  unb  ©ioet  belagernb. 

Der  roairfa)etnlia)e  Erfolg  biefer  Bewegungen  wirb  ber  fein,  bog  ber 

geinb  alle  feine  ©treitfrafte  hinter  ber  9li$ne  fonjentrirt.  9Wan  bört 

jefet  fa>n  oon  Befcftigungen  bei  ßaon,  ©oiffon«  unb  oon  einem  ber* 

f^anjten  Säger  bei  Beaubai«  :c.  ©S^renb  Blflä)er,  ia)  unb  ba«  Gen* 

trum  ben  geinb  an  ber  ?0«ne  angreifen,  mug  ber  linfe  glügel  eilen, 

jmifdjjen  9J?arne  unb  Seine  auf  <ßari«  oorjubringen,  ober  alte  Armeen 

fua)en  ben  geinb  ju  einem  gemeinfa)aftti$en  Angriff  in  feiner  *ßo* 

fttton  auf. 

Der  geinb  (>at,  auger  ber  Wationalgarbe,  bie  er  ju  geftung«  *  53c* 

fafrungen  berwenben  Wirb,  nia)t  me$r  al«  200,000  SHonn  für  ba«  gelb, 

üon  welker  Ziffer  er  $oa)ften«  150,000  Wann  auf  einen  <ßunft  werfen 
fann. 

SWogen  wir  ba$er  150,000  2tfann  auf  bem  Unten  glöget  $aben  unb 

150,000  SRann  auf  bem  rea)ten  glöget,  alle«  wa«  fonft  oorjanben  ift, 
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fomme  in  bas  Zentrum  ober  in  bie  9ieferuc,  gleichviel  wo;  für  ben  guten 

(Srfotg  ftefje  ich  ein,  nur  möffen  wir  ben  tfrteg  beginnen,  wenn  tvit 

450,000  Tiaim  hoben.  Söeoor  ber  linfe  glügel,  bie  Oefterreicher,  öongrcö 

erreicht  hat,  werben  bie  Muffen  cen  9i^ein  paf firt  haben  nnb  wirb  bie 

preujjifche  2lrmee  oolfjahlig  in  erfter  öinie  fielen. 

^tc  2(rinec  ber  Wittt  wirb  fieb  8ebans  bemächtigen  fonnen;  auef) 

^at  fie  C'ongwn,  J^ionüiüe  unb  2)icfc  $u  beobachten.  Der  tinfe  Bhlgcl 

mu§  Rüningen  unb  bie  geftungeu  im  (Slfat)  cerniren. 

Sflurat  in  ̂ totien  ift  freilich  mcberjuwerfen;  ober  biefe  Operation 

muß  gonj  getrennt  öon  ber  ̂ aupt^Opcration  ber  23erbiinbeten  oufgefaßt 

werben.  Söeibe  fonnen  nicht  mit  cinauber  in  Sßerbinbung  gefefet  werben, 

ofme  ben  Xfytü,  wetzen  ich  ben  linfen  S'üifl^  genannt  höbe,  oon  bem 

®an$en  abjulöfen.  (They  cannot  be  connected  without  disou- 

necting  those  of  what  I  have  hitherto  considered  the  left  from 

the  remainder  of  our  great  line.)  (5inc  Operation  aus  "JMcinont  auf 

Ghomberö  ift  feine  Untcrftüfeung  beö  linfen  glügels. 

 2öaS  aber  auef)  gefchchen  möge,  ich  bin  flbcrjeugr,  bofj  Dasjenige, 

was  ich  hiermit  oorgefchlogen  höbe,  fo  flar  ber  Operationsplan  ift, 

ba§  ich  ma^  jweifele,  er  wirb  angenommen  werben,  wenn  auch  mit  Öh- 

ringen SIbä'nberungen." 
SÖcflingtou  oertrat  mit  biefen  ©ebanfen  bie  militairifche  Anteiligen} 

unter  ber  möglichft  größten  $erücfftcbtigung  ber  Politiken  Situation.  £)eu; 

noch  ift  er  auch  \W  in  Sien  nicht  burchgebrungen. 

(Schwarzenberg  hotte  ben  §eqog  unter  bem  29.  5lpvil  bireft  aufge 

forbert,  ihm  fein  Urteil  über  bie  tton  ihm  aufgehellten  OperationS  =  ®runb  = 

fä^jc  mitjutheiten,  ba  ihm  eine  Ucbereinftimmung  ber  SScibünbeten  in  biefer 

53cjiehung  üon  böcbfter  SMchtigfeit  fehienc. 

Wellington  antwortete  hierauf  fchou  am  9.  Wlai,  unb  jwar  furj,  Der- 

binblich,  ober  bod)  burchaus  in  bem  £inne  ber  foeben  erörterten  3been. 

Seiber  fügte  er  ben  9?achfafe  h»!iw;  „Cependnnt  je  suis  pret  a  faire  tout 

ce  qu'on  voudra,  si  on  n'approuve  pas  ce  que  je  propose."  (5r  unter- 

ftiifcte  alfo  feine  oerftäubigen  SRathfchläge  nicht  bureb  bie  dnergie  feines 

Sillens  unb  feines  ̂ S^araf terö. 

$(fich er  erhielt  bie  Operations  *  Anflehten  ©chwarjenberg's  erft  unter 

bem  11.  Ottai  oon  bem  giirften  jugefeubet  (präfenttrt  ben  17.  3)?ai),  unb 

jwar  mit  ber  23emerfung,  baß  er  fich  bie  Offenfioc  Napoleon' S  gegen  bic 

engtifche  ober  preußifche  %xmtt  noch  nicht  fo  nahe  benfen  fönne,  als  man 

bieS  in  Belgien  $u  erwarten  feheinc. 

©neifenau  hotte  bem  Oberftcn  £>arbinge  fchou  unter  bem  22.  5lprtl 

erflart,  baj$  bie  Diufje,  welche  man  33uonopartc  faffc,  feine  Slricgsuorbcrct 

tungeu  ju  oollenben  unb  feinen  Crinfuiß  auf  ben  ©eift  ber  franjofifeben  diu 

hVn  geltenb  ju  machen,  bic  befcorftehenbe  Kampagne  Von  £ag  ln  2Qfl  au* 
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}u  einem  um  fo  ernftcren  Unternehmen  geftalte.  Q^m  fam  e«  baber  eben* 

falte  barauf  an,  bog  man  ben  gelbgug  eröffne,  wobei  er  ben  Defter* 

reihern  ben  Sttarfa)  auf  ßangre«  gerne  belaffen  wollte,  ̂ idjt  btefe  Dpe* 

rattonäriebtung,  fonbern  bie  Verzögerung  be$  Ärieg$anfange$  beftritt  er  fo)avf 

unb  heftig.  $n  btefem  ©inne  entwarf  er  bie  SireftiDe  ju  einem  Antwort* 

^reiben,  weldjeS  ©rolman  bem  gürfteu  Vlüd)er  unter  bem  20.  SKoi  an 

3c$tr>ar$enberg  Dorlegte: 

„        Mehrere  Bewegungen  bcö  geiube«  Anfang«  ÜHai  liegen  ben 

$er$og  Wellington  bermutfyen,  baß  ber  geinb  eine  Dffenfioe  beabfiebtige. 

3er)  ̂ abe  ba^er  meine  Slrmee  jur  Unterftüfeung  ber  Wcberlanbe  an  bie 

obere  SttaaS  jufammenrücfen  laffen.   3efct  aber  wirb  e$  flar,  bag  bie 

Bewegungen  mef)r  befenfit?  gewefeu  finb  

Mit  ben  (SJrunbfofcen  (5w.  Durchlaucht  über  bie  fünftigen  Operatio* 

nen  bin  ia)  im  Slügemcineu  einDerftauben  unb  (jabe  nur  folgenbe  Semer- 

Fungen  (){n$u$ufügen: 

©ewig  mug  einer  jeben  ber  £aupt^rmeen  ein  beftimmter  2Ui$gang$* 

punft  berjenigen  Operationen  Dorge^eicdnet  werben,  Don  bem  auö  fcblieglieb 

ein  gemeinfa)aftlia)eö  Vorbringen  auf  faxte  ftattfinben  fotl.  SDiefe 

OperationSpunftc  mügten  für  olle  Slrmeen  ungefähr  in  gleicher  (Snt* 

fernung  oon  $ariö  beftimmt  werben,  nämlich  für  bie  Slrmee  (5w.  $)ura> 

faucht  Stu^erre  unb  Xror;c$,  für  bie  rnffifebe  Slrmee  Gbalons,  für  bie 

engtifeb-preugifebe  Slrmee  £>am  unb  tfaon.  Da  bie  Entfernungen,  welche 

bie  Armeen  bi#  ju  biefen  fünften  $uriicf$ulegen  haben,  Derfcbieben  finb, 

fo  würben  bie  jenen  fünften  junäcbft  ftebenben  Armeen  (englifebe  unb 

preugifebe)  jwar  fo  gleich  bie  geftungSrethe  granf  reich«  jn  burebfebneiben 

haben,  aber  um  bann  nicht  ifolirt  ju  agiven,  fi<h  bureb  Belagerung 

einiger  geftungen  unb  bnreb  Vcfeftigung  wichtiger  *ßlafcc  eine  folibe  VaftS 

$u  terfebaffen  fueben,  unb  erft  wenn  bie  entfernteren  Armeen  ftcr)  i(jren 

obengenannten  Operationspunften  nä'bern,  auch  bie  ir)ncn  beftimmten  ju 

erreichen  fua)en.  Die  Aufgabe  ber  ruffiföen  Slrmcc,  fie  btoö  als  Unter- 

frufcung  rechts  unb  linfS  gu  wenben,  febeint  mir  Dielen  (Sdjwftrigfeiten 

unterworfen  ju  fein;  ich  würbe  baber  Dorfcblageu,  biefe  Slrmee  Don  Stfainj 

gerabc  auf  9cancn  unb  (S^älonö  Dorgeben  ju  laffen  unb  fte  Don  bort  erft 

jur  Untcrftüfeung  beiber  glügel*  Armeen  ju  Derwenben,  refp.  fie  erf orber* 

lid)cnfatl$  felbft  ju  unterftütyen. 

2(ugerbem  mug  icb  @w.  Durchlaucht  bemerfen,  bag  bie  Verzögerung 

ber  Operationen  bis  jum  16.  3uni  mir  fejjr  unangenehm  ift. 

3a)  babe  alle  $u  meiner  Hrmec  beftimmten  Struppen  mit  größter  Eile  unb 

Slnfrrengung  herangezogen.  Vierzehn  Qnfantcrie  >  Regimenter  haben  ben 

Äarfcb  Don  ber  Glbe  bie  Slawen  in  11  unb  12  Jagen  Dotlenbet  unb  bis 

jum  24.  Mai  finb  alle  meine  Struppen  „Dcrfammelt.  Da$  Vergebliche 

biefer  Slnftrenguug  unb  bie  <5cbwierigfeir,  noch  faft  einen  Monat  in  biefen 
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©egeuben  ju  leben,  müffen  bei  mir  ben  SBunfcf)  erwecfen,  bog  bie  Dpe 

rotionen  bodj,  wie  c$  früher  beftimmt  war,  mit  ben  erften  Sogen  bc< 

Quni  i&ren  Anfang  nehmen  wogten.  Die  £tit,  bie  wir  Verlieren,  gewinn 

ber  getnb;  er  begrünbet  feine  WlaQt  im  Qnnern  be$  Canbe«."  

Sir  erfeljen  hieraus,  bag  ©neifenau  unb  mit  iljm  Stüter  bor  Sitten 

oorwartö  in  getnbeSlanb  wollten,  wenn  aud)  Oefterreid)  unb  ftuglant 

nocb  jurücf  blieben;  benn  f;atte  ber  ärieg  nur  evft  an  ber  ̂ orbgrenje  granf 

reid)«  begonnen,  fo  mar  e«  ja  unzweifelhaft,  bo§  bie  übrigen  Armeen  fdjteu 

nigft  ben  fö&ein  fiberfcfcreiten  mußten.  23lüc&er  freute  fia)  nicbt,  ber  £>anpt 

mod)t  bes  geinbe«  fofort  gu  begegnen.  Die  ü)atfad)li<$e  (Situation  roflrbt 

ifjm  taftifcb,  wie  ftratcgtfd)  fcfcon  ben  geeigneten  Grntfcblug  gegeben  fyaben. 

2(udj  biefe  2Ral)nung  blieb  wirfungSlo«.  Stöger  fügte  ficb  aber  nid)i 

fogteia),  wie  bicS  Wellington  tfjat,  fonbern  wanbte  fia}  unter  bem  4.  3uni 

an  ben  $öuig,  legte  i&m  bie  Äorrefponbeuj  mit  (Schwarzenberg  t>or  unb 

fcfcrieb  baju: 

„        Die  lange  5$erjogerung  beS  Anfang«  ber  geinbfeltgf  etten 

fjalte  icb  für  f)5c&ft  n  ad)  t  heilig.  Der  geinb  oerftarft  fio)  oon  jefet  an 

oerf)attnigmaßig  weit  mefjr  als  mir,  unb  $3uonaparte  gewinnt  wieber  £tit, 

feine  3J?aa)t  im  Qnnern  granfveict)S  feft  ju  grünben.  Da  ferner  &icr 

bura)  bie  nia)t  guten  Slnftalten  ber  niebedanbifa^en  53eborben  bie  Ver- 

pflegung mit  jebem  Sage  fd)lect)ter  unb  bie  Saft  für  baS  tfanb  brüefenber 

wirb,  fo  muß  tc^  (5w.  SWajeftät  aüeruntertljänigft  bitten,  ben  Slnfang  ber 

getnbfeligfeiten  möglich  gu  bef$  leunigen." 

SBir  wiffen  nia^t,  weld&e  ©abritte  ber  ftonig  getfjan  fjat,  um  JBlüdjer'S 

bringenbem  SBunfcJe  auf  biplomatifc$en  SBege  ju  entfprec&en.  Sfber  bic 

Meinung  bes  Königs  über  biefe  mistige  grage  erfahren  wir  bod&  aus  feiner 

Antwort  an  ben  gctbmavföjatl,  bie  fa>n  nac$  wenigen  Sagen  an«  Berlin 

erfolgte: 

„        3$       fowoljl  mit  Q^ren  2lnfi($ten,  als  aud)  bamit  ganj 

einoarftanben,  baß  bie  Tange  SBerjögcrung  beS  SlnfangS  ber  geinbfelig- 

feiten  für  und  fe^r  nachteilig  ift  unb  ju  wünfefcen  Ware,  bog  berfetbe 

mogti^ft  befd)leunigt  würbe." 

23lücber  fpraa)  wieberf)olt  feine  Ungufvieben^eit  über  ben  Huffcfcub  ber 

Operationen  aus,  fo  bog  Wellington  fta)  unter  bem  2.  Quni  mit  ber  33e^ 

merfung  an  (Schwarzenberg  toanbte: 

„        Der  gclbmaifchall  23lüd)er  ift  vorbereitet  unb  fchr  unge- 

bulbig,  enblicb  anzufangen;  aber  ich  ̂ abe  ihm  noch  ̂ eute  fagen  (äffen, 

bog  es  mir  fctjiene,  als  ob  wir  nichts  tt)un  tonnten,  bis  wir  gewig  wüg* 

ten,  an  welkem  Sage  (Sie  (©d&waraenberg)  anfangen  werben  unb  wo(>in 

@ie  eigentlich  operiren  wollen?" 

Wellington  beurteilte  ja  überhaupt  bie  (Situation  fo  flar  unb  oerftön- 
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big,  bog  wir  ed  ooOfommen  begreifen,  rote  er  auch  bem  Prinzen  Don  Oranien 

gegenüber  in  bie  Klage  audbrechen  tonnte: 

»  Sn  ber  Soge,  in  »eldje  »ir  je^t  Derfefct  ftnb,  und  weber  im 

Kriege,  noch  im  grieben  ju  befinben,  unberechtigt,  auch  nur  eine 

Patrouille  ju  bem  geinbe  zu  Riefen,  um  und  burch  ben  Augenfchein  Don 

feiner  Aufteilung  Kenntnig  zu  Derfchaffen,  unberechtigt,  it)n  an  irgenb 

einem  $unft  feiner  gront  anzugreifen,  —  in  biefer  Sage  ift  ed  ferner, 

wenn  nicht  unmöglich,  eine  fpejiette  Operation  ju  erfinnen,  benn  ed  fehlen 

und  ja  afle  Ü)ata,  auf  »eiche  eine  Kombination  gegrünbet  »erben  tonnte. 

63  bleibt  und  nur  übrig,  unfere  Struppen  berart  ju  bertheilen,  bog  wenn 

ber  geinb  und  plofclich  angreift,  »ir  und  leicht  ju  fonjentriren  bermögen, 

ot)ne  bog  irgenb  ein  Ztyil  bon  bem  ©anjen  abgefa)nttten  »erben  fonnte." 

58  T ü  4  er  lieg  aber  nid)t  nach.   <5r  berichtete  noch       12.  Quni  burch 

Orolman'd  #anb  an  ben  König: 

„Die  allgemeine  Aufteilung  ber  feinblichen  Armee  hat  fich  im  ©efent* 

liefen  ni*t  oeränbert;  nur  treffen  alle  Nachrichten  barin  überein,  bog  bie 

fämmtticheu  bei  $arid  berfammelt  ge»efenen  Gruppen  nach  £aon  aufge* 

brochen  ftnb,  »o  auch  ber  üflarfcbafl  ©oult  (@t)«f  bed  ©eneralftabed)  am 

7.  b.  2fttd.  angefommen  ift.  Die  Sftacht,  »eiche  SBuonaparte  gegen  bie 

Dereinigte  prcu§i(ch;englifche  Armee  in  Bewegung  fefcen  tann,  fcheint  110- 

bid  120,000  SWann  zu  fein,  »ogegen  bie  in  Lothringen  unb  im  (Slfaß  be- 

(inblichen  Gruppen  fich  auf  25-30,000  ÜJiann  belaufen.  Die  (Starte  ber 

Nationalgarbe  ift  fch»er  zu  ermitteln,  jeboa)  fcheint  eine  foldje  3at)l  Dor* 

hanben  z"  fein,  bag  bamit  bie  feinblichen  $läfee  befefct  »erben  tonnen. 

Söenn  ihm  inbeffen  noch  mehr  £tit  gelaffen  »irb,  fo  ift  »ol)(  nicht 

3U  bezweifeln,  bog  er  fet)r  balb  f*ine  Armee  im  gelbe  auch  burch  bebeu* 

tenbe  Staffen  oon  Nationalgarben  Dcrftärfen  »irb.  Dad  jogernbe 

(Stoftem  Don  unfercr  (Seite  Derfa)afft  ihm  erft  bie  Speere,  bie  »ir  bann 

mit  Dielem  8tute  befampfen  müffen."  

SUlein  nicht  nur  Wellington  unb  ölücher,  fonbern  auch  Sörft  ©rebe 

trt)ob  feine  (Stimme  für  bie  Notbwenbigfeit,  bie  Eröffnung  ber  Kampagne 

nia)t  bon  Dermin  $u  Dermin  h»naudju[chieben. 

(Sr  fchrieb  unter  bem  14.  SRärj  aud  Mannheim  an  (Schwarzenberg,  im 

Slnfchlug  an  beffen  Operattonsgrunbfäfce: 

„        Cinfd  ziehen  »irb  boch  nicht  \)tiici\  bfirfen  eine  fehr  große 

Sintdjiehung.   <£d  ift  ge»ig  gut,  bie  Armeen  mit  vereinter  Kraft  bie 

Offenfibc  ergreifen  ju  laffen,  allein  ba gegen  fpricht: 

1)  Dag  »ahrfcheinlich  ber  geinb  fo  lange  nicht  »arten  »irb,  ohne  bie 

preugtfaVenglifche  Armee  anzugreifen. 

2)  ©flrbe  er  ed  auch  "<<ht  tSunf  fo  gewinnt  er  bid  zum  16.  {Juni  Diel 

3eit,  feine  Armee  z«  orgonifiren.   Dag  biefer  geinb  binnen  bier 
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Socken  großer  $(nftrcngungen  fafn'g  ift,  fyat  uns  frühere  (5rfaf)rmt. 
bewiefen. 

3)  SBenn  wir  biä  *um  16.  Quin  warten,  fo  oertängern  wir  bie  (Sin 

quortierungfctaft  in  ben  ßänbern  am  följein. 

03ef)en  mir  be^f;al6  mit  Vorfielt  cor  unb  legen  mir  SJiagajine  an  an 

linfen  Ufer  be«  Oberrbcin,  an  ber  «Saar,  Diettciajt  felbft  im  Departemcn 

ber  93egefen.   Die  nadjfommenben  Armeen  mögen  inte  bort  erreichen. 

3Bir  cntjic^cn  bann  bem  geinbe  uicr  Socken  lang  ben  GJcnuß  oiere 

£>ülf$mittcl. 

3e  fd)  nett  er  mir  erfahrnen,  Orbnung  unb  DtSjipu'n  fjattcnb,  j< 
mtijx  gewinnen  wir  bie  Stimmung  ber  franjoftfa^en  Nation  für  uns. 

GrnMid)  miiffen  wir  ber  franjöfifdjcn  Slrmee  unb  if)rem  Gljef  f  ob  alt 

wie  möglicb  eine  $auptfd)(acbt  liefern.  Unfere  Uebertegenljeit  mit 

unfe-c  Dorjüglie&c  ̂ aoatferie  fiebern  un8  ben  gtiirf tieften  Erfolg." 

SBrebc  fpradj  c$  wicberijolt  auo\  ba§  Crnbe  Sttai  ber  fpätefte  £ermin 

jum  (Einfall  in  granfreidj  bleiben  miiffe. 

2tlfe  biefc  gewichtigen  Stimmen  uermoajten  bie  ftrategifebe  $onfequen$ 

Scbwarjenberg'3  unb  bie  ̂ 3o(itif  OefterreidfoS  nicf)t  auö  ber  $3atjn  ju  teufen, 

bie  fid)  beibe  uorgegeia^net  Ratten. 

Der  33erfud)  ̂ {urat'S,  fid>  in  Jtalien  burd)  ben  Slnfc^tiiß  an  alte  rc= 

ootutionoiren  (demente  eine  fetbftftä'nbige  potitifcf)e  Stellung  ju  oerfajaffen, 
fcfyeiterte  fajon  am  3.  SMai,  an  wetdjcm  £age  if)n  ber  ofterreidjifaV  (General 

33iana)i  bei  £otentino  fa^fug.  Wuxat  flof)  nad)  Üfeapet,  feine  2hmee  löfte 

fiaj  bei  bem  fflücfjugc  läng«  ber  ßi'ifte  be$  Slbriatifcben  9)iecreS  jum  größten 
$l)ei(  auf,  unb  fa>n  am  20.  Wai  oertieg  ÜMurat,  in  Neapel  oon  cnglifc^cn 

&riegöfa)iffcn  bebvoljt,  3tatic»f  «m  l«  granfreid)  bei  Napoleon  Sd)U|}  311 

fua^en,  ber  if;m  aber  feinen  uvfpriingUd&en  Slbfnfl  nicfjt  oeqief}.  Die  SBour* 

bouö  fehlen  nad)  Neapel  jurücf. 

Oefterrcia)  empfing  oon  aflen  Seiten  (#ltitfmünfd)e  ju  ben  unerwartet 

fd)itcflen  (Erfolgen  feiner  Staffen  gegen  ben  getnb  m  feiner  tinfen  gtanfe. 

2Sa8  t)inberte  nun  nod)  ba$  rafdje  Vorbringen  ber  ofterrcfd>ifd)en  2lrmee 

über  ben  9Ujein? 

Der  in  SÖien  oon  aüen  ̂ äa^ten  protofoUarifa;  feftgefefcte  £ermin,  am 

1.  3"«i  bic  Operation  gegen  granfreia)  beginnen  $u  wotfen,  fd)ien  Anfangs 

aud)  oon  Sdjwarjenberg  begiinftigt  yt  werben.  Die  allgemeine  Hufftettung 

ber  Gruppen  am  Oberrf)ein  fyattc  ber  giirft  fa^on  im  Slprit  in  fotgenber  ?(rt 

angeorbnet: 

„Da«  Hauptquartier  betf  Ober  ̂ ommanbo§  fommt  nad)  £>ci(bronn. 

Das  ?(rmcc  ßorp«  beS  giirfteu  SBrcbe,  beffen  £eten  bereits  am 

s)tyein  eingetroffen  finb,  betaejirt  jwei  Jnfanterie^Dioifionen  unb  jwei  Äo^ 

aUcriC'Dioiftonen  auf  bo§  ü'ufe  S)Ct)ein4Ifcr  unb  befe^t  ba^  £errain  oen 
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Öpeier  ü&ev  Staftabt,  flaifcrsfoutcrn  biß  Zxkw  Das  ®roö  fantonnirt 

auf  bem  regten  3?(>cin*Ufcr  jmifdj)en  bem  3tfain  unb  bem  üfteefar.  Äorp$* 

Quartier  in  ÜD?annf)eim. 

2)a0  Slrmcc^orj3ö  bc8  ßronprinjen  oon  Sürttembera,  fan- 

tonnirt  auf  bem  regten  9tfjein4tfer  füblid)  bcö  Metfor  biß  Bretten.  $orp$; 

Quartier  in  23rua;fa(. 

£)a$  Slrmee^orpö  beö  gclbjcugmeiftevö  trafen  GoUorebo  toirb 

um  <ßfor$etm  unb  ̂ onftobt  fantonuiren.   ^ovpö  Quartier  in  ̂ forjfjeim. 

£)aä  2lrince*$orp8  bc8  ®cnera($  ber  5tat>aCTertc  gürften  oon 

Ijo^enjoUern  fort  um  Millingen  unb  ̂ toefaer)  Ouarticrc  bejiefjcn. 

8orp3»Öuartier  in  Üfottmeif. 

Da«  9*eferüe*$torp$  bc$  ßrjljerjog«  gerbtnanb  Ä.  H-  inivb  \\<f) 

um  §aü  unb  Sapornborf  fovnüven  unb  bort  fantonuiren.  Äorp«*£iuar-- 

ticr  in  tfonftobt. 

Die  öftcrrcic()ifdje  ftrtitferie  -  Dteferbe  unb  bei*  ̂ ontontrain  fammeln 

fic$  um  Ulm." 

2lm  11.  $J?ai  befinbet  ftd)  ©etyroarjenberg  bereit«  in  ̂ eilbronu,  tf|ei(t 

an  biefem  Soge  bie  Dorftefjenbe  ttuffteUungt*®t0pofitton  bem  gürften  23tüd)cv 

mit  unb  fügt  fjinju: 

„Grube  9)iai  wirb  bie  Slrmee  biefe  erfte  Slufftefluna,  genommen  f;aben." 

$(m  24.  9)?ai  beilegte  8d)mar$cnberg  fein  Hauptquartier  bon  H^tö™»» 

noeb  Heetberg  unb  f)atte  am  25.  3)iai  eine  3ufammenfunft  mit  bem  gürften 

22rebe  in  5)iannfjciin. 

2Brebc  bcriajtete  i(jm,  baß  im  Crtfafj  unb  in  2ott)ringcn  nid)t  bebeutenbe 

Gräfte  be$  gcinbeS  ftänben,  unb  wenn  aitcl)  ̂ njifajcn  Canbau  unb  etvaßburg 

icit  beu  legten  8  £ageu  einige  Verhärtungen  eingetroffen  feien,  fo  metbeten 

igm  boa)  feine  SBorpoften  an  ber  ©aar,  baß  Don  bort  mehrere  fran$5fifajc 

Regimenter  na$  $Nc(-  unb  jur  @ren$e  naa)  gtauberu  abmavfdjivt  waren. 

id;war$cuberg  tfycittc  ifjm  bagegen  mit,  baß  ber  tönifer  oon  Üiujjtanb,  Oer 

tfaifer  oon  Oeftcrrcid)  unb  ber  ̂ ünig  oon  Greußen  im  SCnfong  beö  3um 

iljr  Ho»Pt(lliart'cr  m  Heilbronn  nehmen  wollten;  bi$  jum  8.  Quin  mürben 

:uolj(  100,000  Muffen  bie  0?l)cingegenb  erreicht  fjaben.  9.Brcbe  fmipfte  bjfran 

tie  Hoffnung,  öfl6  oic  33erbünbctcn  fpatefteu«  am  10.  ̂ uiti  bic  öpc* 

vationen  beginnen  mürben,  uadjbcm  bereite  fo  uicl  3cit  verloren  wor= 

öcu  fei. 

9lm  0.  §mü  M  ©a)war$enberg  in  HC^C^CVB  feinen  testen 

£ntfd)luß  gefaßt,  nä'mlid)  ben,  beu  ftrieg  erft  am  27.  ̂ nni  ju  er- 

öffnen. T)ic  Ön'inbc  für  biefen  Sermin,  forute  bie  ?Jiotiüc  für  feineu  fpc^ 

gellen  Opcrationöplau  (egte  er  nidjt  bem  Mail)  ber  3)ionard)en  jur  iSxxoh 

fiung,  fonbern  nur  bem  flaifer  granj  jur  ®encf)migung  oor;  eine  Wciic^mt- 

üuiig,  bie  au$  fogtetc^  beu  fofgcubcu  £a,j  aue  HcM™n»  erfo(a.tc  unb  bann 

q't  ben  6our»eraincu  mitgeteilt  würbe 
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Sir  geben  au«  biefem  Slftenftöcf  bie  ipauptfa^e  im  Sluäjuge: 

„Die  bisherige  Verzögerung  ber  Operationen  erlaubt  und  nun 

bie  SCnfunft  ber  gonjen  ruffifd^en  Slrmee  ju  erwarten.  Der  gtäcflicfc 

3lu«gang  be«  Äriege«  gegen  Neapel  geftattet  unfi  auc$,  100,000  2Äam 

a(ö  nnferen  linfen  glüget  au«  ty'emont  fteroorbrec^en  ju  laffen.  göi 
Offtcrretcft  ift  e«  ein  Vebfirfnifj,  mit  biefer  3trmee  au«  Italien  in  SB  er 

binbung  ju  bleiben  unb  fie  in  ben  allgemeinen  Operationsteil 

mit  bineinjujie^en. 

20,000  SWann  ber  Slrmee  Qtatienö  marfejiren  naa)  Surin,  bereiniget 

fia)  bort  mit  10,000  $temontefen  uno  betad&iren  5000  Oefterreia)er  unl 

5000  ̂ iemontefen  naa)  (Soni. 

50,000  SWann  unter  bem  ©enerat  ber  ÄatoaÜerie,  Varon  grimonr 

überfteigen  ben  ©implon  unb  marfa)iren  naa)  ©enf.  (Srft  wenn  biefi 

$auptfolonne  (Senf  pafftrt  Düben  wirb,  erft  bann  fann  bie  ftotonne  au* 

Surin  antreten,  unb  jwar  je  naa)  ben  Umft&nben  entweber  öber  ben  2Honi 

Gent«  naa)  §(jamberty  ober  über  Vrianpon  naa)  ©renoble. 

3n  jebem  gall  foü  fta)  biefe  Äolonne  al«  eine  fota)e  betrauten, 

toela)e  bon  bem  ®ro«  ber  Slrmec  abfängt  utjb  baju  beftiramt  ift,  $iemon: 

ju  beefen,  ober  fia)  mit  ber  #auptfolonne  in  ber  töia)tung  auf  Styon  ju 

bereinigen,  wenn  ̂ iemont  gar  nia)t  bebro^t  fein  foftte.  gür  biefe  beiber 

Kolonnen  ift  ber  $aupt*Operation«puuft  Cuon.  Die  Kolonne  bei  ßoni 

^at  fta)  in  ber  Defenfiüc  gu  galten,  unb  jwar  bi«  ju  bem  Slugenbücf,  tti 

welchem  fte  bura)  25,000  SKann  oerftärft  fein  Wirb,  wela)e  tyr  bec  ©e< 

nera(  *  Lieutenant  23iana)i  au«  Neapel  jufü§rt.  9toa)  biefer  Vereinigung 

operirt  fte  über  fti^a  naa)  ber  ̂ rooence,  wofelbft  fie  Don  ben  (Snglanbeni 

fräftig  unterftüfct  werben  fann. 

Die  Slrmee  oon  3talien  braucht  16  Sage,  um  ®enf,  Surin  unb 

(Soni  ju  erreichen,  oon  bem  Sage  an  gerechnet,  an  wela)em  fie  bie  SWarfa)* 

orbre  erljalt.  Sßenn  ba^er  biefe  Orbre  am  7.  3«ni  ejpebirt  wirb  unb 

bei  Courier,  welker  fie  überbringt,  in  4  Sagen  anlangt,  fo  wirb  bie 

Slrmee  oon  Italien  fia)  am  27.  Quni  in  ifcren  ̂ ofittonen  beftnben  fonnen. 

%  Um  bie  Verbinbung  ber  Slrmce  üon  Stalten  mit  ber  be«  Ober* 

r()ein«  ju  fta)ern,  wirb  bie  Ledere  mit  bem  ofterreia)tfa)en  1.,  2., 

3.  unb  föeferoc  *  Äorp«  am  25.  3uni  ben  9?f)ein  bei  23afel  überfa)ritten 

ljaben  mÖffen.  ©ie  muß  in  ber  Sage  fein,  an  bem  Sage  Velfort  $u  cer* 

niren,  an  welchem  bie  5lrmee  fcon  Qtalien  ©enf  erreicht  $aben  wirb. 

Vi«  ju  biefem  ̂ eitpunft  wirb  fta)  bie  «rmee  be«  gürften  SBrebe 

bemühen  müffen,  bie  8ufmerffamfeit  be«  geinbe«  auf  fia)  ju  sieben  unb 

bie  Bewegungen  ber  großen  Slrmee  $u  beefen.  ®leia)wo&l  mujj  fie  ein 

jebc«  ernfte  Engagement  oermeiben  unb  fia)  —  im  gaH  fie  mit 

Uebertegenfceit  angegriffen  wirb  —  ju  ben  Vrficfenföpfen  aurfiefiie^en, 

wela)e  fie  am  följein  befifet 
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$)te  £eten  ber  aflorfcjfolonnen  bcr  rufftfc$en  Hrrnee  fommcu  am 

21.  Quni  an  oen  Ufern  oc8  WJetn«  jwifc&eit  9Jfainj  unb  2)?ann$eim  an, 

i^re  testen  £)toiftonen  werben  ben  29.  Qvmi  eintreffen. 

$)ann  erft  barf  e8  gefa)et)en,  bog  gürft  Srebe,  al«  Stoantgarbe  ber 

rufftfejen  Slrmee,  bie  Offenfto*£)perationen  eröffnet,  bie  oon  biefem  >$eit* 

punft  an  bura)  bie  Bewegungen  unb,  ̂ otftionen  bed  geinbe«  bebingt 

»erben. 

(£0  wäre  ju  wünfefcen,  ba§  ou$  bie  Herren  gelbmarftjälle  ©el* 

(ington  unb  SBlüdjer  ben  27.  3uni  i^m  Beginn  i$rer  Offenfioe 

w aalten,  woburä)  ber  geinb  unfehlbar  gejwungen  »erben  würbe,  feine 

2lbfic$ten  ju  entlüden,  Bi«  jefct  $at  ber  geinb  feine  £>auptfräfte 

grgen  bie  englifo)  -  preugifdje  Hrmee  aufgefietft.  Und  gegenüber  ftetjen 

in  ber  Umgegenb  ton  Sflefc,  ßonbou  unb  Httfira)  nur  wenige  Gruppen. 

3nbem  ber  geinb  Don  feiner  gegenwärtigen  lieber legendi  ei  t  Nufcen 

jieljt,  tonn  er  otferbingö  bie  englifa^preugifche  Slrmee  angreifen. 

3n  biefem  gott  müßten  wir  fuefcen,  fte  rafa)  ju  begogiren,  tnbem  mir 

Offenftb  *  Bewegungen  gegen  Nancu  unb  Sonjrreö,  ober  aua)  gegen 

£angre$  unb  Cüneöitte  beeilten. 

3n  ber  fet)r  üblen  BorauSfefeung,  bog  Napoleon  einen  ©ieg  über 

ben  8orb  Wellington  unb  ben  gürften  Blüa)er  baoontrüge,  bürften 

wir  und  boct)  nia;t  abholten  (offen,  ouf  8öon,  Sangred  unb  Sonett  ju 

morfdjiren  unb  babur$  feinen  Untergong  oorjubereiten  (?)  

Wirft  fi$  ber  geinb  ouf  bie  ofterreiejifc^e  Slrmee,  fo  wirb  fte  je 

naa)  ben  Streitkräften  ju  beregnen  f>aben,  ob  fie  eine  <2>a)la$t  an« 

nehmen  barf  ober  it)r  audweio^en  mujj,  bis  fte  in  ®emeinfa)aft  mit  ber 

batyeriföen  unb  rufflfc&en  Slrmee  bie  Offenftoe  wieber  ergreifen  fonu  

3nbeffen  bie  8bfta)t  Napoleon'*,  unfer  Zentrum  ju  fprengen,  würbe 

boej  ein  wot)nflnuige$  ̂ ßrojeft  fein,  (§r  oermag  überhaupt  feine  jweite 

große  2(rmee  ju  bitben,  beSt)alb  fiebert  nur  bie  Trennung  ber  Armeen 

unb  bie  fetbftftänbige  Operation  unfere  überlegene  Haltung  i()m  ge* 

genüber. 

9Kit  ber  batierifefcen  unb  ruf  jif  eben  $lrmec  barf  bie  5fterreidjif($e 

Slrmee  fta)  ouf  ein  unb  bcrfelben  Operationslinie  nicfjt  oereinigen.  Sir 

fonnten  bann  im  fanget  umfommen,  Wie  Napoleon  in  feinem  3U9C  naQ) 

SfloSfau.  2Iber  bie  6fterreia)if<be  Slrmee  oerlöre  bann  aua}  bie  ©icberung 

i$rer  linlen  glanfe.  Qn  bem  gaü  eine«  erzwungenen  föücfyuge«  würbe 

ber  getnb  burej  eine  Unternehmung  gegen  unfere  linfe  glanfe  bie  öfter« 

rei$ifc$e  Slrmee  mit  unobwenbbaren  SBerluften  bebrotjen,  benn  unfere  fo 

wesentliche  Berbinbung  mit  ber  Slrmee  oon  Italien  wäre  unterbrochen, 

unb  bie  @4weij,  biefe*  Boöwerf  ber  öfterreichifchen  Monorchie,  würbe 

preisgegeben  fein." 

©o  weit  Schwarzenberg'«  $lan. 
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Der  Äoifcr  Sltcronbcr  legte  pcrfönlidj  fein  <9cmid)t  auf  ben  früheren 

ober  fpötcreu  Anfang  ber  Operationen.  SJm  fam  es  nur  baranf  an,  bic 

b'fterreichifdje  9lrmce  ber  ruf fifcfjen  naher  $u  miffen,  um  ficf> ,  mic  in  bem 

gelbuigc  üon  181 4 ,  bem  Hauptquartier  Schroarjenbcrg'S  auffliegen  unb 

feinen  ßinfluß  auf  bie  uftcrreid)ifche  Kriegführung  gettenb  machen  311  tonnen. 

(5r  fchlug  bcMjalb  oor,  bic  öftcrrcicf)ifcf)c  taicc  möge  bod)  jmifajen  5)iann 

l;eim  unb  (Bermersheim  ben  sJÜ;cin  überfchreiten,  unb  auf  Dianen,  ßhaumont 

unb  53ar  *  für  -  2lubc  operiren,  maljrenb  bie  ruffifd)e  Slrmee  jnjifa^en  TOatnj 

unb  Mannheim  übergeben  unb  auf  Saarbrücf,  33ar*lc*3)uc  unb  St.  SMjicr 

uorrücfen  merbe. 

Schmalenberg  fjattc  biefen  ̂ orfa^Iog  bereite  üorhergefchen  unb  ir)n  fchon 

abjutpcJn'en  öerfud)t.  Er  leimte  ilnt  bcShalb  ouet)  jefet  mit  follfter  (Sutfchie* 

benheit  ab: 

„3dl  gehe"  ermiberte  er  —  „tor  2lüem  oon  bem  Örunbfa^e  aus, 

baß  bic  öfterreichifche  5lrmee  in  feinem  galt  lt)rc  SBerbinbung  mit  ber 

Slrmee  oou  Italien  uugemiffeu  3uf^^cu  übcrlaffcn  barf;  cbeufomenig  bavf 

fie  bic  £)cbouchccu  ber  Sdjmciz  ben  Unternehmungen  bes  geinbeS  preis 

geben.  3dj  mürbe  baS  |>cil  bei  Wvmce,  meiere  mir  aiiücrtraut  ift,  fem-- 

promittircu,  menu  id)  biefclbe  einer  DperationöbafiS  berauben  molltc,  melchc 

if>r  eigentümlich  ift  unb  burd)  mcld)e  ber  ̂ rmee  bic  Sicherheit  gcmaln*; 

leiftet  wirb,  it)rcn  9?ihf$ug  anzutreten,  meun  eine  Unternehmung  bc£ 

geinbeö  gegen  ihren  Unfcn  g-lügcl  fie  baju  nötigen  mürbe." 

3ebodj  [teilte  Schmalenberg  beut  $aifcr  5Ucranbcr  anheim,  ob  er 

50,000  Muffen  an  $3rebc  übermeifen  unb  mit  150,000  üJJann  über  $afel 

Ijinter  ber  bftcrrcichifchen  taucc  hnn'ehcu  molfe.  £)er  ftaifer  jog  cS  unter 

foldjen  Umftäubcn  r>or,  baö  ®roS  feiner  ?lrmec  von  üttaina  über  ben  £unbS- 

rücf  unb  Syrier  nad)  3t.  ̂ )ijicr  31t  birigiren. 

•  Ocftervcid)  hatte  feine  poütifchen  unb  ftratcgifdjcn  3roecfc,  bic  eö  uon 

Anfang  an  in«  2lugc  gcfafjt,  oottftäubig  erreicht.  £ic  ruffifdjc  SIrmcc  mürbe 

abgcmnrtct,  trat  in  bic  ftrotegifchc  grontlinic,  unb  ber  öftcrreicr)ifcr)eii  SJrmce 

ncrblieb  ber  entferntefte  ̂ ricgSfdjanplafc,  auf  melden  fie  mit  53cftimmthctt 

norausfefeen  burfte,  mit  bem  $aifcr  Napoleon  perfonlich  nift  3ufammcn- 

antreffen.  Sollte  ftd)  Schmalenberg  bennod)  irren,  fo  \ta\\b  ihm  ber  freie 

föücfuig  nach  ber  Schmeij  offen,  fobalb  er  benfelben  für  smecfmäjiig  erachtete. 

üDiefe  abfohlte  Sicherheit,  ohne  ben  geriugften  Schein  eine«  ©agniffcs, 

fc($te  aflerbingS  bic  prcußifaVcnglifchc  Slrmec  ber  (Gefahr  aus,  Don  Napoleon 

erbrüeft  311  merben,  mährenb  bic  SOJaffe  ber  ucrbüubetcn  Slrmcen  noch  auf 

bem  redeten  9i f; ein  U f er  ftaub.  ̂ {)xc  .sjiitfe,  if;r  T>cgoc}irc!i,  ihre  ̂ c 

monftrationen,  ihr  $(ufmcrffamiHad;cn  auf  fich  fam  bei  00  teilen  Entfer- 

nung bis  3nr  betgifchen  ©renjc  biet  311  fpäl.  ©emi  aber  iölüchcr  unb 

3Bcltington  gcfchlagcn  marcu,  bann  fann  es  mit  $Kecht  bc^meifett  merben,  ob 

Oefterreich  gegen  ben  Sieger  Napoleon  in  bem  ©erjen  granfreichs  noch 
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einen  GhitfdjcibungSfnmpf  gefugt  fjaben  mürbe,  311  beffen  $>er6cifif^vuiifl  cfl 

jefet  bie  boüeu  800,000  93tonn  für  unentbehrlich  tjielt. 

(5$  mar  eine  biptomatifdjc  ßourtoifie,  bog  in  einem  ̂ rotofoü*  bom 

10.  guni  auch  SDövcbc,  SföolfonSfr;,  Eofl  nnb  tfnefebeef  bem  ofterreichifeben 

Operationöplan  nnn  beiftimmten:  —  it)n  ju  Snbern  märe  Feiner  Don  ifjnen 

im  ©tanbe  gemefen.  (Schmalenberg  berief  fieb  micbert)oIt  baranf,  bo§  ja 

fämmtliche  Wachte  in  ben  <ßrinjipien  ber  tfriegfiifjrung  boafommen  mit* 

einanber  übercinftimmlen.  SCöir  haben  aber  gefehen,  roic  biefe  Ucberciuftim* 

mung  in  ber  XtyQt  nicht  borfjanben  mar. 

Unter  bem  10.  3uni  manbte  fich  (Schmalenberg  an  Seüington  nnb 

teilte  it)m  mit,  bog  er  om  24.  Qunt  bei  Safct  fiber  ben  Wfyeln  geben  motte, 

am  4.  3uli  hoffe  er  tfangre«  ju  erreichen.  C*vCbe  merbe,  uerftärft  biirdj 

50,000  Muffen,  über  bie  ©aar,  SWofet  nnb  <Waa«  oberiren.  Si  ces  deux 

corps  se  trouvaient  attaques  par  Jus  iörces  superieures,  ils  sont  assez 

fort  pour  faire  un  beau  mouvement  retrograde.  £)er  Äoifcr 

Sifjcanber  beabfichtige,  mit  150,000  SKuffen  nach  Syrier  ju  marfchiren.  Oberft 

G)raf  *|$aar  werbe  bem  £>crjoge  atteS  SBeitere  mitteilen. 

SBetfington  unb  23tücher  maren  hiermit  unmiberrufttch  auf  ben  27.  Quni 

oermiefen,  um  bann  erft  ben  (Sinmarfdj  in  granfreich  51t  beginnen. 

$olen  mir  bie  Slnorbnungcn  unb  Crreigniffe  nach,  melcbc  in  Söclgieii  ben 

3eitraum  bon  Wiiic  3)fai  bis  teilte  3"m'  ausfüllten. 
Um  ben  Struppen  nat)cr  ju  fein,  beilegte  53 iüd) er  am  11.  53?at  fein 

«Hauptquartier  bon  Öüttich  nad)  $annut  unb  bon  hier  in  einigen  Tagen  nach 

ftamur.  ©teichjeitig  befahl  ber  gelbmarfchaü  DiätofationS-SSeranbc 

rungen,  bura)  mclche  ba'£  3.  unb  4.  3lrmee  =  $orp$  näher  an  baö  1.  unb 
2.  herangezogen  mürben.  Dem  cnfpredjenb  finben  mir  um  bie  Witte 

be«  3tfai: 

£)aö  4.  2lrmcc-8orp$,  beffen  St ommanöo  b.  53ütom  nnn  übernommen 

hatte,  auf  bem  linfen  Ufer  ber  2)?oa$  jmifcjcn  £üttich  nnb  SBaremme,  itam 

Ii*  baS  ÄprpSquartier  in  Öüttich,  bie  13.  SBrigabe  um  Fittich,  bie  14.  um 

Saremme,  bie  15.  um  £>ottogne,  btc  16.  um  ?ier£,  nurblich  bon  Siittict),  bie 

^eferbe^abaaerie  bon  800a  bis  ©Oelheim,  bie  9?cferbc^(rtiüeric  bon  ©lontf 

btd  ©Oelheim. 

©a$  3.  2(rmec*florp$  mit  bem  Äorp*quarticr  in  Qtineb,  alfo  auf 

bem  regten  Ufer  ber  Stfaaß,  bie  0.  33rigabc  um  Slffeffe,  bie  10.  um  (Sineb, 

bie  11.  um  ©inant,  bie  12.  um  Anbelange,  bie  9fefcrbc  Äabaüeric  um 

iSonneuj,  füblieh  bon  (Sinei),  bie  9ieferoc  -  Artillerie  an  ber  8traßc  jmifdjcn 

£>abelange  unb  ßineb.  Die  33orpoften  ber  ÄabaUcric  reiften  bon  ©inant 

ü&er  ftochefort  biö  <£t.  £ubcvt;  fie  mürben  bon  3  Regimentern  gefteüt. 

©et  (Stjcf  beö  ®eneralftabe$  3.  Armeekorps,  Cberft  b.  (Staufcmi^ 

berichtet  über  biefe  Äantonnement«  an  ©netfennu: 
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„93ei  biefen  Äantonnement«  fann  ba«  3.  ßorp«  in  8  —  10  (gtunben 

bei  (Sinei?  berfammett  fein.   Weinet  man  baut  bie  3eit  ber  $3enaa)ri$ti* 

gung  Don  bem  Hauptquartier  au«  Ramur  naa)  (Sinety,  unb  ben  2ttarfd) 

oon  (Eine^  naa)  Wamur,  fo  würben  2  Srigaben  naa)  14  @tunben  unb 

bie  beiben  anberen  nad)  20  Stunben  —  (n>ol)l  bie  Don  Dinant  unb  $aDe* 

lange)  —  in  Ramur  fein  fönnen.   (Sngere  tfantonnement«  maa)t  bie  9lr= 

mutlj  ber  ©egenb  faft  unmöglich,  oljne  bie  Dörfer  ju  jerjtören." 

Da«  2.  Armec^orp«  mit  bem  ftorpsquartier  in  Ramur,  bie  5.  Sri 

gäbe  um  Ramur,  bie  6.  um  ̂ ertoej,  bie  7.  um  £eron,  norbroeftlia)  Don 

§un,  bie  8.  um  $uti,  bie  ffieferDe*ßaballerie  um  $annut,  bie  9?cferüc  =  Sir* 

titlerie  norblia)  bei  Ramur.   Die  5.  93rigabe  fieberte  ftc$  felbftftanbig  bnr$ 

93orpoften  am  linfen  3fiaa«-Ufer,  auf  ber  ©trage  dou  ®toet  nad)  Ramur. 

Da«  1.  2lrmee*&orp«  mit  bem  &orp«quartier  in  (5&arIeroi,  bie 

1.  33rigabe  um  gontaine  HSDäque,  bie  2.  um  9J?ara)ienne  au  $ont,  bie 

3.  um  gteuru«,  bie  4.  um  Wouftfer  für  @ambre,  gtotfe^en  @§arteroi  unb 

ftamur,  bie  SReferoc  *  äaDaüerie  bei  ©ombreffe,  bie  Referoe  *  Artillerie  bei 

®embleujr. 

Die  93orpoften  mürben  Don  ber  1.,  2.  unb  4.  SBvigabe  geftettt,  unb 

jroar  ton  ber  1.  53rigabe  norblid)  ber  <£dmbre,  auf  tyrem  (tnfett  Ufer,  Don 

ber  Römerftrje  bei  33inaV,  wo  fi$  bie  SBorpoften  ber  nieberlänbifojen  (eisten 

ftaoallerie  anftfcloffen,  bi«  an  bie  (gambre  bei  Sobbe«,  weftlia)  Don  £$uin. 

Die  2.  Srigabe  fefete  bie  93orpoften  füclia)  ber  <Sambre,  auf  ifcrem  regten 

Ufer,  fort  Don  ?obbe«  bi«  ®erpinne«,  bie  4.  53rigabe  fa)lo{j  bie  SBorpoften 

Don  ©erpinne«  über  Den£e  bi«  $ur  3Waa«.  Die  gront  biefer  SBorpoften 

fjatte  eine  Sänge  Don  gegen  8  Weiten.  Die  franjoftfe^e  ©reuje  30g  jta}  int 

3al)rc  1815  an  biefer  Qinie  entlang  unb  hinter  if;r  tagen  bie  geftungen 

Waubeugc,  "ißljilippebille  unb  ©inet.  Drei  ftaDallerie  =  Regimenter  ftanben 

auf  SSorpoften,  hinter  ftd)  3nfon^rie*<Soutien«;  in  Cobbe«  unb  £&uin  $atte 

man  Sanbwe$r4fompagnien  baju  au«gewä$lt,  benen  e«  no<$  fe$r  an  DienfU 

Routine  fehlte. 

Oberft  -  Lieutenant  D.  9?eia^c,  Ctfjef  be«  ©eneralftabes  be«  1.  Armee« 

$ovp«,  Ijatte  eine  3nf^uftion  unb  Diöpofition  für  ben  gatl  aufgearbeitet, 

bog  ber  geinb  angriffe;  fie  würbe  Don  bem  ©eneral  Rieten  angenommen 

unb  unter  bem  2.  Wai  Der5ffentlia)t;  aua)  ift  fie  bi«  Witte  3uni  unDeräm 

bert  gültig  geblieben.  Alle  Detail  *  Seftimmnngen  biefer  Di«pofitton  über 

Sefefcung  ber  ©ambre^rüefen,  über  2tufna§meftelfangen  unb  über  fucceffiüe 

Rücfaug«pofitionen  bi«  gleuru«,  bem  Sammelpuntt  be«  ganjen  Äorp«,  &aben 

nid)t  innegehalten  werben  tonnen.  Der  geinb  (inberte  ben  regelmäßigen, 

Dorbebacjten  Abjug  ber  einzelnen  Truppenteile  unb  braute  biefe  in  eine 

Sage,  au«  beren  <Sa)wierigfeit  boa)  nur  ber  felbftftanbige  Crntfötufj  ber 

güfjrer  fie  l)cvau«winben  tonnte.  (5«  bürftc  fi$  au«  biefen  unbermeibüdjen 

Umftänben  ergeben,  bog  e«  beffer  ift,  ben  53rigaben  Don  £oufe  au«  tftre 
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65 felbftftanbigen  Sfaerbnuiigcn  jii  «bertaffcn  unb  nur  ben  ©ammefpunft 

(jjieuruö)  M  ganzen  &orp«  bei  erfolgter  SWarmiriing  auf  ben  förjeften 

EScgen  üorjufc$reiben.  Die  llnterftiifcung  ergiebt  fia)  bann  burdj  bic  juerft 

eintreffenben  SBrigaben,  wcld)c  ber  (ommonbirenbe  ©encral  in  feine  §anb 

befömmt  unb  bann  nn$  ber  Situation  nerwenben  fann. 

SOligt  man  bie  Entfernung  tum  Xfyum  an  ber  <3ambre  big  Daclfjeim 

an  ber  9J?aaG,  atfo  Don  Der  ©pifee  be$  1.  #orp$  bis  jur  Queue  bcS 

4.  £orp$,  fo  erhält  man  eine  Sluebefjnung  ber  2frmee  bon  circa  14  üfleilen, 

mit  einer  liefe  oon  7  SReilen  bon  9?oc^cfort  bi«  ̂ erroej,  jenfeit  ber  2)iaa«. 

SDttt  ©ejug  auf  bie  Hnnä&erung  an  bie  englifaje  Slrmee  baajte  ftd) 

"  (Sneifenau  ben  Sammelpunft  ber  ganjen  Slrmee  bei  ©ombreffe,  9  teilen 

t>on  Öütttcfc,  2xj%  SWeile  Don  Wamur,  27s  3Rei(e  oon  ßfjarleroi,  6  ÜWeileu 

oon  (Sinei).  2lm  jweiteu  läge  naef)  ber  Slllarmirung  tonnte  fid)  bic  ganje 

Slrmee  bei  ©ombreffe  vereinigen,  oorauGgefefct,  bag  ba«  4.  Slrmee  *  fterp* 

j»ei  fc$r  flarfe  SH&rföe  maa)te  unb  ba«  1.  äorp«  Sombreffe  bis  jur  Ber- 

einigung ber  Hrmce  ju  beefen  im  «Stanbe  war. 

SÖtr  haben  früher  gefe^en,  wie  bie  preugifa)e  Slrmee  fajrittweife  in  biefe 

ftufftettung  $ineingefommen  ift:  — .  fie  t)atte  ben  bringenb  an  fie  gerichteten 

ftufforfcerungcn  be$  ßönigfl  ber  ̂ iebevtanbc  unb  be$  £erjog8  Wellington 

nachgegeben. 

3Hit  ber  anfa^einenb  oerminberten  ©efa^r  trat  aber  ber  ©iberftanb  ber 

nieberlfinbifa^en  SRegierungSbe&örben  (jeroor  jur  Verpflegung  fo  bebeutenbev 

Irappenmaffen  auf  Äoften  be«  2anbc«.  Die  Verpflegung  au$  Sftagajinen 

follte  treffe  ben  ärmeren  ©egenben  aushelfen,  tfceite  bie  Ctuartiergeber  ber 

befferen  Ortfa)aftcn  bo$  unterftüfeen.  Die  fcngfänber  bitten  bie  gebend 

bebÖrfniffe  baar,  bie  preugifa}en  Gruppen  [teilten,  jur  fpäteren  Abrechnung 

ber  Regierungen  untereinonber,  Quittungen  au£.  Den  wieberOolten  klagen 

M  ßönig«  t>on  $offanb  über  bic  bebeutenben  Ausgaben  jur  püung  öev 

3Wagajine,  bie  naa)  tfcibbentrop'ö  Vorfd)lag  in  jebem  Vrigabe*©tabSquartier 

angelegt  unb  unterhalten  »erben  mußten,  ftetttc  ©netfenau  cnbtia)  (Grnbc 

TOat)  bie  (Srflärnng  entgegen,  bog  bie  preugtfc$e  Armee,  welct)e  nicht  unge- 

rufen  gefommen  wäre,  bereit  fei,  bie  Weberlanbe  ju  räumen  unb  hinter  ber 

i^ofel  eine  AuffteÖung  $u  nehmen,  bort  »erbe  fte  eine  auäreidjcnbc  Ver- 

pflegung finben.  (5$  beburfte  ber  briugenben  Verraittelung  be8  §er$og3 

Wellington  unb  b/$  preugifa^en  ©efanbten  u.  Vrocft)aufen  in  Vriiffcl,  um 

biefe  ©egenfäfce  auszugleiten.  Grtn  in  Wamur  ftationirter  ̂ oüanbifc^cv 

Armee  *  3ntenbant  regelte  nun  o^ne  weiteren  SBiberfprud)  bie  giiöung  ber 

^agajine,  für  weta)e  augerbem  Wibbentrop  au«  ben  preugifa)en  ©taaten 

«cmüorrät^e  naa)  föotterbam  jur  <See  fa)affen  lieg.  Mein  eine  engere  £u 

mmmen^e^ung  ber  ftantonnementft,  wie  fie  ber  ftriegäjroect  erforbevt  ̂ aben 

©örbc,  §ie(t  man  unter  biefen  Umftänben  ̂ oüänbifa)er  unb  prengifa)er  @eit« 

ni^t  für  ftuläffig. 

©<tt)eft  j.  WiL-©»^«nb(.  1874.  •> 
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Ueber  bie  gfihrung  be«  2.  Hrmee  *  ftorp« ,  in  ©Ulfe  be«  ©eneral« 

o.  Borfteü,  entfäieb  ber  ftönig  unter  bcm  20.  SWai  au«  ©ien: 

„Da  Sie  (gürft  Stüter)  genötigt  gewefen  finb,  bem  ©eneral* 

Lieutenant  o.  Borftell  baS  ftommanbo  be«  2.  $rmee<ftorp«  ju  entziehen, 

fo  tyabe  ich  baffelbe  bem  ©enerat  ©rafen  Äleift  o.  9?o((enborf  Aber- 

tragen.  <5r  fotl  babei  au 4  ben  Befehl  über  bie  beutfcben  Bunbe«rruppen 

behalten  unb  höben  ©ie  atfo  ben  SRarfch  ber  Sedieren  fo  ju  leiten,  bag 

biefelbcn  mit  bem  2.  8rmee*£orp«  in  Berbinbung  fommen.  3<h  ̂ otte 

bie  Bereinigung  betber  ftorp«  unter  bem  genannten  ©eneral  quo)  barum 

für  Dort&eityaft,  »eil  fich  erwarten  lägt,  bog  bie  3uf°mroenfteflung  ber 

Bunbe«truppen  mit  preugifa)en  auf  ben  ©eift  ber  (öfteren  gut  einwtrfen 

wirb.  Der  ©raf  flleift  übernimmt  nun  auch  bie  Offiziere ,  welche  bem 

Hauptquartier  be«  ©eneral'ßieutenant«  ö.  Borftell  jugetheilt  worben  finb." 

3n  Der  bireften  Benachrichtigung  an  pfeift  fprach  ber  Äonig  wieberholt 

fein  Vertrauen  ju  ihm  au«,  we«halb  er  ben  ©irfung«frei«  be«  ©enerat« 

erweitere. 

©ir  wiffen  bereit«,  bog  fia)  Slcift  feit  Witte  üttai  in  Erter  befanb. 

^tüc^er  fcbrieb  ihm  in  golge  ber  obigen  Äabinet«*Orbre  ben  31.  3Rai  au« 

9?amur: 

„  34  werbe  3ltte«  fo  einleiten,  bog  beibe  &orp«  fobalb  at«  mög= 

lieh  oereinigt  werben  fönnen.  $n  biefem  $lugenblicf  fann  ich  aber  bad 

beutfche  2lrmee*#orps  au«  ber  ©egenb  ton  £rier  nicht  abberufen,  ba  idj 

bort  feine  anberweitigen  Gruppen  ju  meiner  Di«pofttion  habe.  (5».  £x 

ceüena  erfua)e  ich  baher,  oorlaufig  noch  bei  bem  beutföen  ftrmee  *  äorjri 

ju  oerbleiben,  too  3t)re  SCnroefen^eit  burchau«  unentbehrlich  ift.  Qa)  werbt 

aber  bem  ©enerat  o.  $irch  bie  SBeifung  erteilen,  alle«  ba«  2.  $rmee 

tforps  Betreff enbe  fotoot)l  (5».  C^celtenj  al«  mir  ju  melben,  bi«  bie  JsBer 

einigiing  erfolgen  fann. 

Slu«  ber  allgemeinen  Slufftellung  be«  geinbe«  ift  e«  Mar,  bog  <5ro 

(§r«llen$  feinen  Angriff  be«  geinbe«  ju  erwarten  haben.  Bei  jebei 

offenfioen  Bewegung  oon  Lothringen  au«  werbe  ich  fogleia)  mit  bem  $er 

jog  Wellington  bie  Offenfioe  beginnen,  unb  ba  wir  auf  bem  für^eftei 

Wege  nact)  ?ari«  flehen,  fo  würbe  ber  geinb  babureh  genötigt  werben 

feinerfeit«  oon  jeber  Offenftobewegnng  objuftehen.  Um  aber  auf  jebci 

galt  (§w.  ̂ cettenj  nicht  ohne  bie  nötige  $nftruftion  3U  Waffen,  teil 

ia)  golgenbe«  über  brei  mögliche  gätte  feftfefcen: 

1)  Der  geinb  fann  auf  bem  rechten  Ufer  ber  ©aar  unb  Stöofel  t>or 

gehen.  Dann  bleiben  <5w.  (Srcellenj  in  ben  Stellungen  oon  (5on 

uub  Rellingen  (1  SWeile  (üblich  öon  2rier)  fo  lange  ftehen,  bis  be 

geinb  ©ie  mit  Uebermacht  bebroht  unb  weichen  hierauf  über  bt 

SRofel  unb  ©ure  naa)  ber  flttaa«  gurücf. 
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2)  $Benn  ber  geinb  auf  bem  Unfen  SWofetUfer  nad)  Sfrlon  k.  vor- 

bringt, fo  Ratten  fid)  Giro.  (Sraüenj  fo  lange  al«  mogtia)  bei  Qu^em 

bürg  hinter  ber  <Sure  unb  Äntt,  um  bereit  gu  fein,  in  be$  geinbeet 

red)te  glanfe  unb  gegen  feinen  Würfen  ju  agiren,  wenn  ia)  ifm  ouf 

ber  großen  ©trage  von  $amur  auf  Luxemburg  angreife. 

3)  ®e£t  ber  geinb  auf  beiben  Ufern  ber  TOofct  mit  groger  ÜJWacJt  Vor, 

fo  weisen  Grw.  (Srteflenj  auf  (Sobteng  unb  weiter  rfjeinabwart«  au$. 

Bermeiben  ©ie  ungtücfCtc^e  @efec$te,  aber  gewonnen  <©ie  3()re 

Gruppen  burcj  Heine  ®efea)te  atfmcilig  an  beu  #rieg. 

@obatb  bie  Dffenfive  alter  Armeen  betroffen  ift,  werbe  id) 

ba£  beutfcje  2lrmee*ßorpg  über  8u$emburg,  Sirlon  :c.  nä^er  an  bie  9Waa$ 

rficfen  laffen.   £)ie  beiben  fjeffifc&en  Brigaben  werbe  ia)  bann  mit  bem 

2.  $(rmee*Äorp$  vereinigen,  bie  übrigen  beutf^en  Gruppen  aber  jn  (Sin- 

fa)ließungen  ober  Belagerungen,  je  nad)  beu  Umftänbcn,  verwenben.  Oberft 

Lieutenant  v.  ©ifcleben  §abe  ia)  interimiftifcr)  jum  @§e£  bed  ©eneralftabefl 

bei  (Sro.  (S^ceÜenj  beutfa)ein  ßorpö  beftimmt." 

meift  blieb  atfo  vorläufig  in  Strtcr  unb  General  $ira)  I.  fö&rte  einft 

»fiten  ba$  2.  2lrmee*florp3. 

<5nbe  SKai  hatte  bie  Strmee  fotgenbe  @tärfe  erreicht: 

$)a$  1.  2lrmee*Äorp$: 

34  Bataillone,  32  (gsfabron*,  12  Batterien     30,800  Wann. 

$)a0  2.  2(rmee*ßorp8: 

36  Bataillone,  36  £$fabron$,  10  Batterien     31,000  „ 

3)a«  3.  8rmee<Äorp«: 

30  Bataillone,  24  (Ssfabron*,   6  Batterien     23,900  „ 

Da«  4.  8rmee*#orp$: 

36  Bataillone,  43  <S«!abron$,  11  Batterien     30,300  „ 

Summa   136  Bataillone,  135  (Sefabron«,  39  Batterien    1 16,000  Wann. 

Slugerbem  jäfjlte  baS  beutfc^e  Slrmee  -  $orp$  bei  £rier  einige  20,000 

SNann.  (Sin  neue«  2(rmee*florp$  auä  r$eintfä)en  §anbwe$ren  war  nocfy  in 

ber  gormation  begriffen. 

3n  bem  Hauptquartier  ju  Wamur  empfing  ̂ Offling  ben  Befehl  be$ 

Äönig«,  fta)  nac$  Brüffel  ju  bem  £)erjog  Wellington  ju  begeben,  um  bie 

$erbinbung  ber  preu§ifa)en  mit  ber  englifcfcen  Slrmee  gu  Vermitteln.  — 

üNüffltng  begab  ftd)  borten  unb  (öfte  in  Briiffel  ben  ®eneral  v.  fööber  ab, 

ber  baß  Slommanbo  ber  töeferve*ftavallerie  3^^n'«  erhielt. 

X)ie  bisherigen  Dienftfunftionen  2J?üffling$  im  Hauptquartier  übernahm 

®rolman. 

3n  bem  Reifte  Bläser'«  unb  ©neifenau'6  fudjte  2Küffltng  ben  £>erjog 

barflber  aufyuforfa)en,  ob  er  nitjt  geneigt  fei,  ben  Ärieg  felbftftänbig  gu 

beginnen?  Ueber  ba$  Wefultat  feiner  Bemühungen  berichtete  SHüfflung  unter 

bem  27.  Wla\  an  ben  getbmarf<$all: 

5*
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,         Hl«  id)  bem  $erjog  oerftd&erte,  bog  wenn  er  glaube,  be 

Shieg  fönne  mit  SBovtyetl  angefangen  »erben ,  ber  gürft  331ü$er  ge 

mig  nidjt  bagegen  fein  würbe,  glaube  i<b  bemerft  ju  &aben,  bag  ber  £er 

jog  ff  utc^ t  teicfyt  jur  Eröffnung  be«  Äriege«,  oijue  befonbere  £u 

ftimmung  ber  l)of)en  üW&f  tc  ober  o$ne  befonbere  23efe§le  au«  Gruglanb 

entfliegen  bürfte.  <2«  feint  mir  Jier  eine  ©eforgnig,  bem  Parlament  (? 

üerantwortlf  ju  werben,  jum  (Srunbe  ju  liegen.  £>ie  SRot^wenbigfei 

jum  beginn  ber  Operationen  tiegt  na$  feiner  9lnff  t  nur  in  gwe 

gäflen  oor: 

1)  Wenn  Napoleon  feine  fcor  und  bei  3Haubeuge  fteljenbe  üHac&t  burd 

Deta($irungen,  fei  es  gegen  ben  Obergern,  fei  e«  gegen  bie  SBenbee 

fe&r  oerminbere,  ober 

2)  fobalb  bic  ufierref  if  e  ftrinee  bei  tfangre«  angefommen  fein  »erbe 

3n  beibeu  gällen  fei  eine  rof  e  Operation  auf  <ßari«  geboten,  wenn  mai 

aud)  hinter  ff  sJWaubeuge  uub  ©ioet  belagern  müffe,  um  bte  Äommuni 

tatton  mit  ben  Ittieberlanben  ju  fiebern.  SluSbreiten  bürfe  man  ff  au 

fvanjöfif  cm  53oben  uf  t  weiter,  at«  c«  ber  Unterhalt  ber  ftrmee  erforbere 

Ueberau,  wo  ber  geiub  eine  S^lodjt  annehmen  wolle,  ba  fei  er  auefc  au 

jugveifen.  gür  biefen  3wecf  »*vbe  ein  pereinte«  Vorbringen  ber  englif 

preugif  en  Slrmee  gwif  en  23alenciennc«  unb  SWaubeuge  gweefmagig  fein.' 

VieHef  t  gebaute  $lif  er  feinen  perföulf  en  Hinflug  auf  Wellingtot 

för  ben  &rotd  eine«  bef  leunigten  Anfang«  ber  Operationen  geltenb  gi 

macben,  al«  er  <5nbe  9M  eine  (Sinlabuug  Wellingtons  na$  ©röffe 

annahm. 

gür  bie  >$cit  feiner  Slbwefen&eit  oon  9tamur  gab  ölif  er  ben  27.  3tfa 

folgenben  Sefefjl: 

„£)en  28.  b.  $it«.  ge&e  f  na$  Trüffel  unb  werbe  ben  30.  nad 

Kontur  jurüeffebren.  Sollte  ba«  1.  Slrmee*  Storp«,  in  golge  eine«  Sin 

griff«  bc«  geinbc«,  geuottjigt  werben,  ff  aufammenjugie^en,  fo  ftab  mti 

bie  betreffenben  Reibungen  ben  28.  naa)  Trüffel,  ben  29.  na$  ̂ inom 

gu  f  iefeu  (weftlicb  oon  Trüffel),  aber  augerbem  aued  nad)  SRainur,  wi 

Oberft  o.  $fu(|l  gurücfgeblieben  ift,  mit  ber  Weifung,  alle  Briefe  ju  öffnet 

unb  wenn  e«  erforberlf  ift,  fie  mir  nacjjufenben.  I)a«  2.,  3.  uni 

4.  armee-Äoip«  meloen  nur  na$  "Diamur.  Wenn  ber  geinb  gegen  2ftoni 

unb  G&arleroi  oorge&en  (olltc,  fo  fammelt  ff  ba«  2.  Hrmee  *  #orp«  bc 

SBofftcrc  unb  Onoj  (beibe  Orte  jwif  en  SRamur  unb  ©ombreffe  uni: 

nörblf  oon  Üüfouftier  für  ©ambre),  ba«  3.  Storp«  bei  (Sinety,  ba«  4.  Äorpi! 

bei  £annut.  £)ortl)in  werbe  id)  weitere  ©efe^lc  fielen.  £)ie  iBorpoften, 

wef  e  nf  t  angegriffen  werben,  bleiben  vorläufig  fielen." 

tiefer  öefefcl  ift  ein  ©ewei«,  bog  ff  Der  gelbmarf  all  unb  fein  ®t 

neralftab  feinen  Slugenbticf  ber  ̂ orgloftgfeit  flberliegen,  oielmebr  bie  3J?og 

If  feit  eine*  f et iibCtc^cn  Zugriff«  f  arf  in«  Singe  gefagt  Ratten.    ̂ Dur*  bi 
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$erj>fleguna,  jur  3*rftr*uung  in  weitläufigen  Äontonnement«,  burd)  bie  *#o; 

ittf  jur  Unthätigfeit  gezwungen,  war  es  nic^t  bed  gelbmarf  chatte  ©chulb, 

>rnn  bem  gembe  bie  <5t)re  bcr  Offenfioe  juftel. 

3n  örüffel  erregte  Blücher  nicht  feinen  3we<f;  ober  Wellington  nahm 

i  golge  biefev  jweiten  .ßufammenfunft  SBeraulaffung ,  unter  bem  2.  Juni 

rm  gürften  Schwarzenberg,  wie  ttir  oben  bereit«  erwähnten,  mttjutheilen: 

„Le  Marechal  Blücher  est  prepare  et  tres  impatient  de 

commencer*,  unb  iinjujufügen:  „II  est  tres  important  que  je 

sache  aussitöt  que  possible  quand  vous  pourrez  commeucer  vos 

Operations;  et  de  quelle  nature  elles  seront,  et  vers  quel  tems 

'  Dons  pouvons  attendre  que  vous  serez  arrive  a  une  hauteur  quel- 

conque,  afin  que  je  puisse  commencer  de  ce  cöte-ci  de  maniere 

ä  avoir  Tappui  de  vos  Operations.** 

ütfon  üBrüffel  aud  führte  Wellington  ben  gelbmarfa)atl  über  «ßinooe 

:^  ®rammont,  um  tt)m  in  ber  bortigen  (Sbene  18  fcoballerie  *  Regimenter 

rater  gorb  Uxbribge  oorjuführen.  Die  englifche  ftauollerie  follte  (iemit  ben 

>mi§if$en  &aoau'erie*<$enera(  unb  gelbherrn  ehren. 

Wellington  erflarte  fpater: 

,,©tr  pnb  immer  herJ"4e  greunbe  (cordial  friends)  bi«  ju  bem 

lobe  be*  gärften  geblieben." 

Der  ®ebanfe,  bie  gonje  preugtfe^e  Hrmee  bei  ©ombreffe  ju  fommeln, 

m  oort  auch  eine  (Schladt  anjunehmen,  h<*t  eine  gefchichtlia)e  (Sntwitfe* 

ung,  bie  u>ir  Ijier  torj  naa^weifen  wollen. 

Obtrft  *  Lieutenant  n.  Reiche  beulte  (ich  ben  befohlenen  ©ammelpunft 

Heurti«  a(6  einen  folchen,  bei  welchem  bat*  1.  Slrmee  *£orp$  moglicherweife 

in  ©efea)t  ju  befielen  hoben  »erbe.  3n  oiefem  ©Uwe  oerfügte  bie  fa)on 

mannte  3nfrruftion  unb  Dtepofttion  3ieten'$  oom  2.  9)tai: 

„Die  1.  Sfrigobe  t»5ft  ben  $iötonba$  befefct  (er  fliegt  ton  9?orb  na* 

6ub  Aber  9fou£  nach  (^^arlerol  unb  münbet  oftlia)  Don  (S^orleroi  in  Me 

€ambre)  unb  ftettt  fiä)  hinter  ©offelie*  al«  Sloontgorbe  auf;  bie  2.  Sri* 

gäbe  ftettte  fia)  bor  gleuru«  auf,  biefen  Ort  im  Würfen  befjaltenb;  bie 

3.  unb  4.  SBrigobt  hinter  gleuru«,  redjt«  unb  (int*  ber  ©trofje  (na$ 

©emMonr).  Die  9?eferoe*Äoooöerie  unb  Weferoe^rtiÜerie  holten  \i<5)  bei 

Sombreffc  unb  ©emblour  a  portee,  um  im  goü\  bog  man  in  ber  *£o* 

fition  oon  gleuru*  boö  ©efea)t  annehmen  will,  heranjurüefen." 

8fa  eine  bloße  «ufftellung,  für  ein  Wüct jugSgefecht  ift  gleuru*, 

i«  ein  jeber  onbere  $untt,  bei  welchem  mon  bura)  Umftänbe  gelungen 

,ir*  tf<h  ju  fragen,  geeignet.  Sil«  auSerwahlte*  ©efea)t«felb  tonnte  gleuru« 

w  allen  ©eiten  leicht  umgangen  werben.  5}u  einem  <Sä)lachtfelbc  für  oier 

Imt  :  Storp* ,  bie  oon  weither  im  Hnmarfct  waren,  erfejeint  gleuru«  ald 

n\  ungeeignet,  befonberö  mit  ben  Defileen  beö  Cigne*^00)^  "«he  im 
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ftücfeu.  3c  nä&er  ber  ©ambre,  je  fgtoieriger  n>ar  bte  fixere  Bereinigung 

ber  t>ier  Hrmee^orp«  ju  betoirfen. 

Üttajor  ®raf  o.  b.  ©roeben,*)  bi«  baf)in  bem  Hauptquartier  klüger'* 

attagirt,  erhielt  im  Saufe  be«  3ttai  bie  Slnftetlung  at«  ©eneralftab«*Offiatei 

bei  ber  töeferoe^aoallerie  be«  1.  3lrmee-$ort>«.  ©eine  9?efogno«jirung  bei 

i>igne*$age«  führte  ifm  auf  bie  (Stellung  bei  8e  $oint  bu  iour,  über  njclcft« 

er  au«  ©ombreffe  am  22.  2Mai  bem  ©rafen  ©neifenan  unb  bem  Oberft 

Lieutenant  o.  9?eige  einen  $3eriä)t  einreihte. 

9e  ̂ ßotnt  bu  jour  ift  ber  £>urgfgnitt«punft  ber  ©trage  oon  Gtyartero 

unb  gleuru«  nag  ©emblouj?  unb  oon  ÜRamuv  nag  8e«  Ouatre  8ra«  unt 

Wöelle«. 

©raf  ©roeben  ging  bamal«  oon  ber  Sinnabme  au«,  bag  Napoleon  ii 

Belgien  einfallen  fönne,  beoor  bie  preugifge  unb  bie  englifge  Brmee  tljr 

oolle  ©tärfe  erreicht  baben  tofirben,  unb  jtoar  in  ber  8rt,  bag  ber  fron 

jöfifge  ftaifer  bürg  eine  kleben  *  Operation  lang«  ber  ©gelbe  bie  ettgltf er) 

Slrmee  bort  l)in$ief)en  unb  gegen  bte  preugifge  Slrmee  über  (Sfcarleroi  bei 

£auptftog  ausführen  werbe.  ©efgafc  bie«,  fo  blieb  SSlüger  eine  3e,'^Qn; 
feinen  eigenen  ftröften  überlaffen,  unb  e«  mugte  bann  aflerbing«  barauf  an 

foutmen,  fig  in  einer  oortfjeitljaften  ̂ Option  Qua)  gegen  eine  überlegen 

Sflagt  ju  fglagen,  o&ne  bie  9ftögügfeit  ber  na^en  Bereinigung  mi 

ber  englifgen  Slrmee  ju  oerlieren. 

3n  biefem  ©inne  magte  ©raf  ©roeben  ber  #ouptfage  nag  folgenbe: 

SBorfglag: 

„        £)ie  ©tellung  liegt  auf  bem  Öftligen  £fjalranbe  be«  Sign« 

$3age«,  mit  bem  regten  glüget  an  ©ombreffe,  mit  bem  linfen  an  5£on 

grinne  gelernt.  $)er  öftlige  £f)atranb  über^t  ben  weftligen.  £>i 

beiben^oorfpringenben  Sötnfel,  auf  »eigen  regt«  bie  äirge  oon  @om 

breffe,  linf«  ba«  alte  ©glog  oon  Xongrineüe  liegt,  gleigen  jwef  Bafttoner 

ju  beren  SBerbinbung  eine  ftourtine  mit  einem  naffen,  fteßemoeife  morafti 

©raben  gejogen  ift. 

£)ie  Gfjauffee  oon  (Sijarleroi  unb  gleuru«  fü&rt  minfetregt  auf  b 

2Witte  biefer  Stellung.  ÜDie  ©trage  oon  $amur  nag  £e«  Ouatre  23ra< 

©ena^e  unb  Trüffel  ger)t  nalje  hinter  biefer  ©tellung  fort,  unb  brei 

lonnenmege  gemäßen  au«  berfelben  einen  bequemen  töücfyug  auf  Sütti 

*)  Oraf  ©roeben,  im  ftebruar  1814  al«  Sernnmbeter  in  bem  (Sefegt  bei  <&ue<t 

£re$ine  nag  9tamuv  gerafft,  l)atte,  obgleich  no#  nigt  boflftä'nbig  Ijergeftettt,  feit  bei 
27.  27lärj  1814  an  ben  Operationen  be«  £erjoa,«  bon  Seimar  in  ben  Wieberlaitbeu  gi 

gen  ©eneral  ÜJtaifon  in  ber  ©igenfgaft  al«  ©eneralftabG-'Offijicr  »ieber  2fyeil  genommei 

Sir  igtießen  an  biefer  ©teUc  jn  @eitc  365  be*  2.  X^eite*  biefer  3iegraplue  bie  ̂ < 

rigtiguug  an,  baß  in  bem  Oefegt  bei  ®ue*a»Ire«me  ©enera(  ».  3*et(Rr  ber  $üt?r< 

ber  5Hejerüe  •  Äaoattctie  peef öiitic^  jnr  ©teile  mar  unb  bie  ftttaefe  jweier  jtabaOerie  *  9?i 

gimenter  auf  bie  franj&fifc&en  ̂ nfanterie»Äo(onnen  anbefahl.  Diefe  3tttade  fam  inbeff« 

nic^t  jnr  betten  2)ur$fUbrung. 
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unb  aRoftrtd)t.  Der  Hmnarfa)  be«  gctnbe«  ift  au«  biefcr  ̂ ofttion  leicht 

§u  überfein.  Die  9lu8bet)nung  itjrer  Sront  betragt  circa  3000  Schritt. 

3u  biefer  Stellung  gehört  aber  aua)  bie  Vorbereitung  ju  einer  Of* 

fenfibe  Don  53r^e  au«  toeftlia)  bon  Sombreffe  öber  ben  Cigne*$3ad)  gegen 

bie  linfe  gtanfe  be«  geinbe«.  (Sine  Sa)n>ierigfeit  für  biefe  ©ffenftoe  ift 

atterbing«  ber  8igne*$3a$,  »eil  biefe  fonft  f$ma(e  SÖafferlinie  jttnfcfcen 

Sombreffe,  8igm>  unb  St.  Sfotanb  tief  eingefa)nitten  ift.  2Jtan  toirb  be«* 

t)alb  Uebergang«fteflen  vorbereiten  mflffen,  auc$  über  ba«  fumpfige  Terrain 

um  Sombreffe.  Der  S3aa)  felbft  pflegt  bei  groger  £ifce  au«$utrocfnen. 

©üblieb  be«  ̂ignc-S3acr)eö  ftetgt  ba«  lerrain  fanft  naa)  gleuru«  unb  gato 

(in  an. 

Da«  2.  Slrmee  *  ftorp«  (Don  9iamur  fommenb)  fonnte  biefe  Stellung 

jtoifa)en  Sombreffe  unb  £ongrinne  befefcen.  Da«  3.  Hrmee  *  florp«  (im 

Slnraarfa)  Don  SineD  über  ftamur)  rfieft  al«  Weferoe  hinter  ba«  2.  Äorp« 

unb  peüt  ft<$  bei  8e  $oint  bu  jour  ju  beiben  Seiten  ber  Strafe  na* 

©emblour.  auf.  Da«  1.  «rmee  *  Äorp«  (im  töücfmarfa)  bon  (Stjarlerot 

über  gleuru«)  überfa^reitet  ben  Signe*$3a<$  unb  fteöt  fl*  nörbltcft  ber 

$o$e  üon  Sr^e  Dcrbecft  auf;  e«  (alt  ßignti  befefct.  Da«  4.  Slrmee* 

&orp«  (im  Hnmarfd)  Don  #annut  über  ©emblourj  wirb  jtoiföen  ßt)apefle 

bu  SRofaire  unb  (SlDaujc  (nörbtici)  Don  Sombreffe)  bie  9ieferbe  be«  1.  2lr* 

mec^&orp«  bei  53rne  bilben,  mithin  gleia)fall«  jur  DffenfiDe  oertoenb* 

bar  fein. 

Der  3»e<f  biefer  ̂ ofition  toflrbe  fein: 

1)  Den  eigenen  töfitfgug  auf  ßfittia)  unb  $DfaftriO)t  boüfommen  ju 

pcbern. 

2)  3ra  oer  geinb  biefe  Stellung  angreift,  tr)n  bura)  eine  OffenpDe 

mit  bem  1.  unb  4.  8rmee*ftorp«  unb  allenfalls  auä)  mit  bem 

3.  &orp«  in  fetner  linfen  glanfe  anzufallen  unb  in  bie  Deftleen  ber 

Sambrc  jurficfjuioerfen.  Selbft  ba«  2.  ärmee*$orp«  !5nnte  etent. 

au«  feiner  Stellung  Dorgefcen  unb  ben  eingeleiteten  Sieg  DoHenbcn 

Reifen. 

Cr«  Ift  tt»a$rfc$einlic$,  bog  ber  geinb  bie  eigentliche  Stellung  nur  fa* 

nonirt  unb  feinen  $auptangriff  (über  St.  Slmanb  ober  SMgnb  unb  8rbe) 

gegen  unferen  rea)ten  glüget  au«füt)rt,  unb  jtoar: 

1)  »eil  er  Don  bort  (oon  Örije)  am  meiften  bebrot)t  ift; 

2)  »eil  bafelbft  ber  Sa)lüffel  ber  ̂ ofition  liegt; 

3)  »eil  Trennung  ber  preu6ifd)en  Krmee  oon  ber  englifa)  >  bataDif<(en 

2h*mee  fein  #auptjtoetf  fein  mu§. 

Sollte  ber  geinb  ben  regten  gtügel  gang  umgeben,  fo  !5nnte  ba« 

1.  unb  2.  Hrmee  •  Storps  eine  Stellung  (inter  ben  Duellen  ber  Dble  auf 

ben  $ot)en  Don  ÜRarbijoujc  (norboftlta)  Don  SBrne)  nehmen,  unb  bann  bie 

beiben  anbeten  Äorp«  jur  Offenfioe  übergeben. 
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©cgen  eine  ntcQt  fe^r  bebeutenbe  Uebermaajt  lütvb  man  fia)  in  ber 

Stellung  üon  £e  $oint  bu  jour  mit  ̂ 3ort(et(  fragen  fönnen.  S3on  einer 

boppclten  Ucberjaftl  fonn  man  freiließ  überall,  rea)t«  wie  linf«,  um* 

gangen  werben. 

Qebe  (Stellung  nafter  an  (S^arleroi  ift  weniger  port^eilftaft.  33om 

£ombe  be  i*ignn  au«  bat  man  ju  wenig  Ueberfla)t  unb  feine  (Gelegenheit 

jur  Offenfioe  im  größeren  Stul,  waftrenb  ber  geinb  buta)  bie  23efefcuna, 

üon  gleuru«  einen  günftigen  Dreftpunft  für  feine  Bewegungen  gewinnt. 

SBoltte  mau  gleuru«  mit  in  bie  Stellung  sieben,  fo  ift  &u  bemerfen,  bog 

gleuru«  ganj  offen  unb  gegen  ßfarleroi  ftin  ungönftig  für  bie  ̂ crtfjeibt* 

gung  ift.   3)ei  einer  verlorenen  Scjlaa)t  Ipätte  man  bie  Qefüeen  be« 

ßigne  -  33aa)e«  $u  nafte  im  Würfen,   ße  $ombe  be  fcigni)  fönnte  nur  als 

Sammelplafe  für  eine  Krmee  benufct  werben,  um  fia)  oon  bort  naa)  allen 

Weitungen  oorwärt«  ju  bewegen.14 

(58  liegt  und  ba«  Seugnifc  be«  trafen  Moftife  oor,  bag  ber  SSorfcJlag 

be«  trafen  ®roeben  jur  Hufftellung  ber  ftrmee  bei  £e  fotnt  bu  jour  in 

bem  Hauptquartier  53löa)er'«  mit  oolltommener  3ufnmmung  aufgenommen 
würbe. 

liftoftifc  fetbft  fpraety  nur  wieberftolt  bo«  Öebenfen  au«,  ob  ber  £erjog 

Wellington  fta)  rea)tjeitig  au«  feinen  weitläufigen  Äantonnement«  werbe 

fammeln  tonnen,  um  ber  preufjifa)en  Ärmee  bie  Änna^me  einer  <Sa)laa)t  bei 

£e  <ßoint  bu  jour  unb  babura)  tyre  93erbinbung  mit  ber  englifc&en  Ärmee 

möglich  ju  mausen.  £)a«  $Berfprea)cn  be«  £erjog«,  e«  an  rea)tjeittger  Un* 

tcrftüfcuug  ma)t  fehlen  $u  (äffen,  fa)ien  baffir  }u  bürgen. 

©neifenau  banfte  bem  (trafen  ®roeben  feftr  wo^lwollenb  für  feinen 

$eria)t. 

SReidje  erwiberte  unter  bem  31.  SDfai  unter  Slnberem: 

„  34  ftimme  mit  3$nen  überein.  2lua)  fa)eincn  mir  bie  ©rfinbe, 

bog  ber  geinb  ben  rea)ten  glügel  angreifen  wirb,  ganj  triftig.  SRur 

fömmt  e«  mir  cor,  bajj  bie  (Stellung  bie  ßeia)tigfeit  ber  Offenfioe  ntc^t 

binreia)enb  begünftigtj  aua)  bie  Äorp«  bei  33rue  unb  ßjapelle  bu  Siofaire 

oura)  ben  (Shunb  oon  <Sombreffe  (er  war  bamal«  moraftig)  oon  bei 

(Stellung  getrennt  finb.  £>ev  geinb  behält  ben  55ort^eil  ber  Offenftoe  für 

fieft.   Qx  fann  ba«  1.  unb  4.  #orp«  leicht  jur  Defenfioe  jwingcn 

unb  babura)  ju  ber  ungünftigen  9?otfjwenbigfeit,  wa&renb  ber  Sa)laa)t  iftre 

$ront  oeränbern  $u  müffen." 

^Dtcfc  (Sinwänbe  &atte  ®raf  ©roeben  bereit«  anerfannt. 

£>ic  fpätcre  <Saa)lage  mobtfi^trtc  bie  wirflia)  eingenommene  Stellung. 

Die  $orau«fefcuug,  bie  prcu§ifa)e  Slrmee  werbe  noa)  uitftt  i^re  ooüftanbige 

Stävfe  erreicht  fjaben,  fcftwanb  (5nbc  3)Jai.  2(ua)  rechnete  man  mit  SBefttmmt- 

beil  auf  bic  ualjc  Unterftü^mtg  bnva)  bic  cug(ifa)c  Slrmce  unb  machte  be« 

f)olb  'örvc  mit  beut  »orgeftbobeneu  St.  Slraanb  unb  l'ignn  jur  ̂auptftellung. 
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itfan  ftettte  fto}  atfo  Don  $aufe  au«  mit  ben  £>auptfroften  ber  Offenfioc 

be«  getnbe«  über  ben  8igne*8ad&  gegen  53r^c  in  ben  SEBeg,  um  Don  bort 

mit  ben  (Snglänbern  in  birefte  unb  gefiederte  93erbinbung  ju  treten.  2Ba« 

Napoleon  Derantaßte,  bortffin  feine  Wartung  ju  nehmen,  werben  wir  fpöter 

erörtern. 

S$om  1.  3um  ön  »uo)«  bie  Ungebutb  ©(fiebert  oon  Jage  ju  Tage. 

(Sr  befaßt  bc«t)a(b  bem  (General  Sftüffling,  oon  bem  $>erjoge  ben  beftimm* 

ten  Xermin  jur  (Eröffnung  be«  Selbjuge«  ju  erfragen.  $n  ftemttntjj  ge- 

fegt Don  ber  testen  <Sntfa)ttefjung  @a)  Wasenberg'«,  erwiberte  SBefiington 

bunt  Stöffling  unter  bem  14.  Quni,  bog  eS  jwecfmajjig  fei,  au«  Belgien 

bie  Bewegungen  4  bis  5  £age  fpater  al«  bie  £>efterreia)er  Dom  9?^etn  &er 

anzufangen.  9m  1.  3u(t  werbe  bie  engtifoje  Ärmee  bei  3»on«  bie  fran* 

jofifoje  ©renje  fibcrftjreiten.  Orr  fügte  t)fn$u,  bog  Der  SRarfa)  ber  Muffen 

naa)  Xrier  it)m  nia)t  &wecf  mäßig  erfa)iene.  Die  engtifdj  *  preufjifcte  Hrmec 

roare  ftarf  genug  aueb  ot)ne  bie  Muffen.  $aifer  $fe$anber  würbe  beffer  t$un, 

ben  graben  ©eg  über  €>aarbrücf  naa)  ©t.  5J?ifjie(  ju  wagten,  um  bort  bie 

2Äaa«  su  foffiren.   SOTfiffling  fa)(oß  biefe«  ©abreiben  mit  folgenber  ̂ otij: 

„$acb  ben  ̂ acfcric&ten,  welche  t)eute  92ao)t  (oom  13.  jum  14.)  ein« 

gegangen  finb,  berfammett  fia)  bie  gange  feinbtioje  Slrmee  bi«  Ijeute 

bei  9Wau  beuge." 

$$ir  werben  eine  Weibe  fefcr  beftimmter  ÜHetbungen,  welaje  biefer  S^otij 

Dorangingen,  fpäter  fennen  lernen,  cbenfo  bie  Befehle,  welaje  &lü<$er  baron 

anfejtog.  SRapoteon  fam  alten  ̂ Berechnungen  in  #eilbronn,  $>eibetberg  unb 

drüffet  mit  feiner  gewohnten  (5ntfa)(offenbeit  juDor. 

Söenben  wir  un«  nun  jur  ©tärfe  unb  Mufftellung  ber  englifc&en 

Armeen  unb  Joren  wir  Wellington'«  eigene  ©ebanfen  über  bie  ju  er« 

wartenbe  Grntwidelung  ber  nacjften  (Sreigniffe. 

Die  engtifebe  Slrmee  Jatte  gegen  bie  flttitte  be«  3un<  i&re  tooße  <8tärfe 

Don  106,000  9tfonn  erreicht,  ©ie  beftanb  nur  bem  Heineren  Steile  na$ 

au«  (gnglonbcrn,  ben  größeren  £t)eil  bitbeten  bie  £annooeraner,  Braun* 

fa)weiger,  föaffauer,  £>oÜanber  unb  Betgier,  Daju  eine  engtifcb*beutfä)e  Cegion. 

Die  Infanterie  j&tjlte  82,000  SWann,  barunter  circa  27,000  Wlamx  <£ng* 

tauber;  bie  ÄaDaüerie  14,000  Mann,  barunter  6000  (5ngtänber;  ben  töeft 

bilbeten  bie  ̂ pejiatro  äffen.  Hn  ©efcbüfcen  führte  bie  ftrmee  196,  wooon 

circa  bie  $älfte  ben  (Jnglänbern  geborte. 

3m  geregten  Vertrauen  auf  bie  2lu«bauer  unb  ©tanbbaftigfeit  feiner 

£ngtänber,  ̂ atte  Wellington  biefe  at«  Äern  mit  ben  anbereit  £ülf«truppen 

gemifa)t.  $ierna<b  beftanb  Die  Slrmec  au«  jwei  21rmce*#orp$  unb  einer 

fteferDe,  namlia): 

Da«  1.  Äorp«  unter  bem  ̂ ringen  oon  Oranien,  25,000  SOTaun  unb 

48  (Sefcbüfce  mit 
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ber  1.  fcioifion,  ©eneral  (Soofe, 

2  engüftje  örtgaben  (nur  4000  Sflann); 

ber  3.  £>ioifion,  ©eneral«Lieutenant  ©raf  Sitten, 

1  engtifa)e  53rigabe,  | 

1  örigabe  beutftjer  Legion,  \  6900  3)tonn. 

1  (annOtierföe  Angabe,  j 

Doju: 

bie  2.  nieber(5nbifa)e  $)ioifion  unter  ©eneral  SBaron  to.  $cr* 

pönaler,  2  JBrigaben,  7500  ann; 

bie  3.  nieberlänbifcje  SHoifton  unter  ®eneraI*Li«utenant  8aron 

$$aff<$,  2  33rigaben,  6600  3)ionn. 

£)a«  2.  Äort>«,  ©eneral  *  Lieutenant  Lorb  £ifl,  24,000  SRann  unb 

40  ©efäflfce  mit 

ber  2.  englifa)en  SHtnfion,  ®enerat«Lieutenant  Clinton, 

1  engtiföe  SBrigabe,  \ 

1  Jonnooerfc^e  Srigabe,     \  6800  SRann; 

1  Angabe  beutföer  Segion,  I 

ber  4.  englifejen  $)ioifion,  ®enera(»Lieutenant  (Sofoitte, 

2  englifc&e  Angaben,      )  ~m  _ 

1  fconnooerfae  ö
rigabe,  j  7JUU 

 *Wan"' 

ber  1.  niebertänbif  a)en  SMoifion,  ©eneral  *  Lieutenant  @teb» 

mann,  2  33rigaben,  6400  SÄann; 

ber  nieberlänbifaVinbifeJen  SBrigabe  unter  ©eneral*  Lieutenant 

Sinzing,  3600  2flann. 

Die  töeferoe  unter  ffieflington'*  eigenem  flommanbo,  32,800  SWann 

unb  64  ©efa}üfce,  mit 

ber  5.  engtifajen  SDibifion  unter  ©eneral<Lieutenant  Dicton, 

2  eng(ifö)e  53rigaben,  | 

1  &annoDerf<$e  Srigabe, 
 (  7100  mnn'> 

ber  6.  englif$en  $)ibffion,  ©eneraULieutenant  (Sole, 

1  englifa)e  SBrigabe,  | 

1  $annoberfa)e  ©rigabe,  \
  5200  ̂ amu 

$)aju  ba*  Äorps  beö  £>erjog«  oon  $3raunfa)weig, 

2  örigaben,  5300  ÜWann, 

5  <S«fabron«,   900  Sttann, 

2  «Batterien ; 

bn$  Kontingent  au«  9?affau: 

3  ̂ Bataillone,  2800  SWann; 

bie  ©arnifon*5£rupj)en,  11,500  9)?ann; 

baä  ÄaoaKericÄorpö,  unter  ©eneral  Lieutenant  ©raf  (Grarl  of) 

Urbvibge: 

7  örigaben  (Snglänber  unb  beutfa)er  Legion  unter  ben  ©werden 
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£orb  ©omerfet,  $onfonbtt,  Homberg,  Qaitbcfeur,  §o(qu$oun 

©rant,  93ioian  unb  2lrentf4)ilbt. 

1  &annoüerfc$e  Brigabe,  Oberft  o.  (Sftorff; 

3  nicberlänbifcje  SBrigaben,  ©enerole  Strip,  (Stytgnto  unb  oan  WltxU, 

jufammen  14,000  $ferbe  mit  44  ©eföüfeen. 

£ur  geftyerten  S3erbinbung  mit  (Sngtanb  Oiett  Wellington  Antwerpen, 

Oftenbe  unb  Weuport  auflfajlieglia)  mit  britifc&en  unb  &annooerfa)en  fcruppen 

befefct,  bagegen  befonben  fta)  nieberlftnbifcje  öefafcungen  in  $pern,  (Sourtrai, 

Xournat),  SRon«  unb  in  jioeiter  ginie  in  Slt$  unb  ©ent.  Diefe  feften  ̂ Mafce 

roaren  paffagere  toerftärft  »orben  unb  ber  3u9an9  öur<6  Ueberf^memmungcn 

erföwert.   Die  Äommonbontcn  erhielten  unter  bem  7.  Qttni  für  bic  33er* 

tfcetbfgung  @pejtat*3nftruftionen. 

Die  Operotion«<3lrmee  fontonnirte  in  bem  SRaum  ffibtio}  ber  Dole  oon 

bem  regten  glögel  ©ent  biß  ju  bem  tinfen  gtflget  Ouotre  SBraS,  unb  gwor: 

2luf  bem  regten  glü'gel  ba$  2.  ftorp«: 

Don  sJJorb  nad)  <5üb  bte  1.  nieberlanbifa)e  Dioifton  jwif^en  ©ent 

unb  9(oft;  bte  4.  englifoje  Dtoiflon  um  Oubenarbe;  bie  2.  engtifefce 

Dtotfion  jtoifojen  Seuje  unb  Ätl),  mit  bem  $orp$quartier  be«  ßorb 

£ifl  in  mt). 

8uf  bem  (infen  gtügel  befonb  ft<$  ba«  1.  florp«  ton  Worb  na*  ©üb 

unb  Oft: 

bie  1.  engtifoje  Dioifton  um  folgten;  bie  3.  eng(tfo)e  Dioifton  um 

©oignie«,  mit  bem  Äorps quartier  be8  $rin&en  oon  Dramen  in 

SBraine  (e  dornte;  bie  2.  niebertänbtföe  Dioifton  jtoifcjen  sJtfoeüe8, 

©ertappe  unb  ffiblid)  über  JQuatre  53raö  bis  graöne«;  bte  3.  nieber- 

(anbifa^e  Dioifton  oon  ©eneffe  bi«  fflblia)  naa)  ©t.  SBaaft  an  ber 

£afne,  mit  einer  nieber(anbif$en*Jhoatterte*Dtoifton  jtoifo^en  föoeutr 

unb  9J?on*. 

Die  ftao  aller ie  fantonnirte  um  ©rammont  unb  Winooc,  norblia)  ton 

fttl).  ©raf  Urbribge  $atte  fein  Hauptquartier  in  ©rammont.  (Sine  Sta- 

DQtferie»$rigabe  bei  ©ent,  eine  gtoeite  bei  ÜtfonG. 

Die  gefammte  SR  ef  er  De  ftanb  in  unb  um  Druffel. 

Die  SSorpoften  fitoffen  pa)  bei  SBinc&e  ben  preu§if<ten  Eorpoften  be« 

1.  Shrmee»Äorp«  an  unb  btlbeten  oon  $ier  eine  Sinie  über  2Ron«,  STournan 

unb  (Sourtrai  über  bie  ©treibe  bt*  $ur  £o«,  als  erften  #auptabfd)nitt,  unb 

legten  fia)  oon  ber  $p$  in  einem  jtoeiten  #auptobfc$nitt  über  SJJenin,  $pern 

£oo  unb  gurneS  bi«  juv  tfüfie  fort,  Wieberlänbtfoje  unb  beutfcr)e  ßaoalleiie* 

Regimenter  bitbeten  bte  ̂ ßoftemQfyaine. 

^Die  Sluöbejnung  btefer  ftantonnementä  oon  ©ent,  aud)  oon  Oubenavbe 

bi«  Ouatre  33rad  betragt  circa  10  teilen,  bic  liefe  oon  2)con«  über  $>al 

bi«  jenfeit«  ©röffel  circa  8  teilen.  sJ?q*  einem  $un!t  in  ber  iWitte  war 

bte  $rmcc  am  jmeiten  SToge  julfammefa,  naa)  bem  linfen  gtögel  erft  am 
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brüten  £age.  Die  SJorpoften  befehlen  von  öincfce  bi*  jur  ftüfte  eine  gront- 

Unte  Don  18  Stetten. 

Die  nieberlänbifcben  Gruppen  (ebten  auf  Soften  i&re«  eigenen  9anbe8, 

bie  engten  leifteten  $3aar$a!)!ungen:  —  für  beibe  Steile  (og  ba&er  tn  Der 

Verpflegung  feine  jtoingenbe  9?ot$n>enbigfeit  für  eine  foltje  $u$be$nung  bcr 

^antonnement«. 

lieber  bie  Solide  311  biefer  SluffteÜung  (>at  fia)  Wellington  erft  im 

3of)re  1842  auägefproayn,  a(3  tyn  bie  Äritif  be*  ($enera(6  0.  (Staufen?^ 

jum  2Biberfprua)  unb  jur  %bmf)i  reifte.  (Sr  fagte  ber  £auptfaa)e  nadj 

gotgenbeö: 

„        Die  erften  SDfagregelu  ber  generale  in  Belgien  unb  auf  bem 

linten  9tyein«Ufer  mugten  befenfiver  ftatur  fein.  Die  (Snglänber  Rotten 

bie  SBerbinbung  mit  (Snglanb  unb  £ottanb  flauer  ju  fteüen,  bie  beugen 

bie  mit  Deutf<$fanb.  Slugerbem  mugte  ber  £erjog  ben  Äonig  ber  lieber» 

(anbe  in  Sörüffel  unb  bcn  ftönig  8oui$  XVIII.  in  ©ent  fd)üfeen.  53iä 

jum  1.  §ul\  blieb  bcm  Seinbe  bie  Initiative,  bie  er  gebecft  hinter  feinen 

$al)lreidjen  ©renjfeftungen  an  jebcm  beliebigen  fünfte  Vorbereiten  tonnte. 

(Sinem  Gruppenführer  wie  Öuonaparte  gegenüber  (at  man  c«  vor  9Ulem 

ju  vermeiben,  eine  falfoje  ̂ Bewegung  ju  raadjen.  SRur  vorbereitet 

mugte  man  fein,  fia)  in  alten  ftia)tungen  ju  belegen,  bie  Brmee  ftjnett 

naa)  bem  <ßunft  ju  fammeln,  wo^in  ber  geinb  feinen  Angriff  geigte.  Der 

geinb  tonnte  von  feinen  geftungen  au«  auf  vier  <£§auffeen  borbringen, 

namlia): 

1)  von  Siüe  über  3Jlentn  unb  (Sourtrai  auf  ©ent; 

2)  von  Sitte  über  Gournaö  auf  ©cnt,  ober  über  2lt$  auf  S3rflffe(; 

3)  von  Gonbe"  über  2ltb  unb  ßngbien  auf  Trüffel; 

4)  von  Gonbe'  unb  33alencienne$  über  ÜRon«  auf  Örüffet. 

Um  biefe  ©tragen  $u  fperren,  batte  ber  #erjog  3etbroerfe  bei  2Wemn, 

(Sourtrai,  Oubenarbe,  Gournaö,  Sltt)  unb  3fton*  erbauen  (äffen,  um  auf 

jeber  biefer  GEtjauffeen  ben  geinb  aufhatten  unb  mit  vcrfammelter  Strmet 

entgegenzutreten. 

Der  ©ctieral  v.  Gtaufetoifc  meint  jroar,  ber  engtifoje  unb  ber  preu* 

gifa)e  gelbljerr  bätteu  iljre  Verbiubungen  mit  ©ent,  Trüffel,  #oflanb  unb 

Deutfa)(anb  aufgeben  unb  vereinigt  ober  jur  Vereinigung  Vorbereitet  eine 

Stellung  nehmen  follen,  in  toeta^er  fie  mit  bem  geinbe  bie  #auptfc$tad)t 

fragen  sollten,  at*  baö  befte  bittet,  alte  Objefte  tyrer  refpeftiven  De* 

fenfio  =  Operationen  $u  fia^ern  (as  the  best  mode  of  securing  all  the 

objecto  of  their  respective  defensive  positions).  9lber  ber  (General 

bat  nia)t  einmal  angebentet,  n>o  benn  jebe  $(rmee  aufgefteflt,  n>o  fie 

vereinigt,  mo  bie  $auptfd)(a4)l  geflogen  werben  fottte.  (5r  war  ju 

verftänbig,  aud)  nur  ben  Verfug  ju  einem  folgen  SBorfölage  ju  maejen. 

(Sr  tonnte  fia)  boa)  in  bcr  £()at  nia)t  vcrl)el;(en,  bog  tvenn  beibe  Hrmeen 
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tyrc  £>efcnfit)s$oftttonen  in  ben  9fieberlonben  aufgaben,  e$  in  ber  SMadjt 

bc$  geinbeö  geftonben  §5ttc,  mit  feiner  Äaoaüerie  unb  feinen  leisten 

Eruppen  bie  Orrfo)aften  an  ber  unb  ber  Scheibe  ju  befefcen,  bie 

Äommunifatiou  mit  Oftenbe  unb  Antwerpen  ju  unterbrechen,  i>ielleia)t  aua) 

bt*  ®ent  unb  Trüffel  oorjubringen.  Unb  wer  fonnte  Suonaparte  ̂ toin^ 

gen,  ba  bie  <S$Ia$t  anjune&men,  wo  man  tyn  erwartete?  konnte  er  nia)t 

an  ber  Orenje  fielen  bleiben  unb  nur  bura)  feine  (eisten  Gruppen  Belgien 

off upiren  (äffen?  ©ofl  ber  moratifa)e  (Sinbrucf  biefer  Streifige  beä  gein* 

beö  gering  angeflogen  werben?  ©ad  für  eine  ©enfation  würbe  e$  in 

ganj  (Suropa  fjeruorgebra$t  fyahtn,  wenn  ©ent  unb  33rÜffel  in  geinbeö« 

fjanb  gefallen  wären,  Äönig  Subwig  unb  Äonig  SßMl&efm  bie  gfua)t  Ratten 

ergreifen  möffen  unb  alle  33erbinbungen  ber  englifa)en  Slrmee  unterbrochen 

worben  wären?  Wlan  würbe  ba«  2lfle$  in  Grnglanb  ebenfo  bitter,  wie 

einen  jeben  anberen  Langel  an  Operations  -  Erfolgen  empfunben  b«bcn. 

2£arum  aua)  oor  ber  <^a)laa)t  bem  geinbe  oorweg  $$ortfjei(e  jugeftefyen, 

bie  tym  burdj  bie  @a)lad)t  wieber  entriffen  werben  foflen?  £)cr  £erjog 

wollte  bem  ßatfer  Napoleon  feine  äftagagine,  feine  ©tobte,  feine  geftungen, 

feine  Äommunifationfllinie  auf  belgifetyem  ©oben  freiwillig  überlaffen;  am 

wentgften  blo$  beSljalb,  um  fpäter  irgenbwo,  in  3$erbinbung  mit  ber 

preugifeben  Hrmee,  eine  groge  @a)laa)t  ju  fotogen.  Der  englifoje  gelb* 

berr  jögerte  abfiajttid)  mit  ber  Konzentration  ber  Slrmee,  um  burö) 

feine  autigebefynte  2lufftellung  aüe  jene  Objefte  in  feiner  £anb  ju  be^ 

galten. 

<S«  ift  wa$r,  bie  englifaje  9frmee  fonnte  fieb  fo  fcjneü  wie  bie  preu* 

gif<$e8lrmee  nia)t  oerfammeln;  bafür  aber  war  ana)  ber  cnglif^en  2Trmec 

ein  größerer  ST^etl  Belgien«  mit  einer  längeren  ©renjlinie  jum  ©ebufe 

übermiefen;  tyr  @ä)ufc*  unb  9toffteflunga*@t)ftem  würbe  babura)  ein  au« 

bere$  al$  ba$  ber  preugifaVn  Slrmee.  Unb  bennoa)  waren  be$  £erjog$ 

Gruppen  am  16.  3uni  frül)  gafjlreia)  genug  bei  Duatre  53ra$  verfammelt, 

um  bem  franjoftfa)en  linfen  glügel  erfolgreichen  SBiberftanb  $u  leiften. 

<$S  ift  ferner  waljr,  bog  ber  £>erjog  feit  mehreren  Jagen  uor  bem 

15.  3uni  bie  »nfammlung  franjöfifcber  ©treitfräfte  an  ber  ©renje  fannte, 

ebenfo  bie  ftnfunft  SBuonaparte'«  bei  ber  Sürmee.  ©leiahwoljt  t)te(t  ber« 

felbe  eine  ©egenbewegung  nia)t  geboten,  bis  tym  eine  entfa)eibenbe 

IDiarfcftria^tung  be$  geinbeS  gemelbet  würbe  (tili  he  should  hear  of  the 

decided  movement  of  the  enemy). 

Slua)  ift  e«  ria)tig,  bag  ber  $er$og  an  einen  Angriff  in  ben  Jätern 

ber  ©ambre  ober  3Raad  niä)t  geglaubt  t)at. 

(NB.  Unter  bem  6.  3uui  ging  über  9tfon8  in  ©rfiffel  fofgenbe 

SHelbung  aud  $ari$  an  Wellington  ein,  bie  tt)n  in  biefem  Glauben  be* 

ftätigte: 
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„Des  erapJoye'e  travaillants  auz  mouvements  des  Operations 

militaires  a  Paris  ont  assure  que  l'Empereur  se  transporte- 

rait  de  sa  personne  a  Avesnes,  pour  faire  une  fausse 

attaque  sur  les  Alltes  du  c6te  de  Maubeuge,  tandis  que 

l'attaque  principale  doit  s'ope>er  du  cöte"  da  la  Flandre, 

entre  Lille,  Tournay  et  vers  Möns.") 

X)o  ber  geinb  bie  ©trogen,  welä)e  naa)  jenen  £$alern  führten,  an 

ber  ©renge  gerftort  fcatte,  fo  würbe  »orou^gefe^t,  bog  berfelbe  ouf  anberen 

Wegen  bie  englifa)e  Slrmee  angreifen  werbe.  ©elbft  furg  oor  ber  <8a)lad?t 

bei  Waterloo  na&m  ber  £ergog  in  einem  gleiten  @inne  noa)  immer  an, 

baß  ber  geinb  feinen  realen  glügel  über  #al  umgeben  wolle.  $$at  ber* 

fetbe  ba«,  fo  war  ber  engtifaje  gelbjerr  aua)  hierauf  gefagt,  nie  er  au 

feiner  ©teile  feiner  5tantonneinent0  unvorbereitet  gum  Äompf  gefunben 

worben  wäre." 

©o  weit  Wellington^  3lnfta)ten  unb  feine  SBert^eibigung.  Gr$  ift  flar, 

bog  bie  einfädle  £fjatfaa)e  gu  auägebeljnter  Äantonnement*  auä)  na$ 

biefer  SJegrünbung  ber  Äontroberfe  nia)t  entgegen  fonnte,  unb  felbft  engtifc^e 

<Sa)riftfteller  Ijaben  fie  noa)  feinem  £obe  al$  einen  ftrotegifo)en  geiler  bc- 

geiä)net.  Und  fommt  e£  ober  bor  Slttem  borouf  an,  gu  fonftatiren,  bog  ber 

$>ergog  überhaupt  gor  feinen  Singriff  erwartet  $at,  unb  bed^atb  aud) 

feine  S5eranloffung  fanb,  furg  oor  ber  2)?ittc  be$  3uni  feine  Slrmee  gut 

rafd)eren  Söerwenbung  meljr  gu  fongentriren.  93tefleia)t  war  biefes  SRotiu 

für  feine  onfd)einenbe  ©ia)erljeit  unb  ©orgloftgfeit  bem  <§)ebaa)tnig  Wetting- 

ton'«  entfallen,  ate  er  bie  obige  S3ertjeibigung  nieberfd)rieb. 

Sitte  Reibungen  Don  £ruM>enbewegungen  jenfeit«  ber  ©renge  &ie(t  ber 

£>ergog  nur  für  93eweife  ber  auSgebclmteften  $)efenftt>*2Ragregeln  be« 

geinbe«.  ©d)on  feit  Anfang  Styrit  lebte  er  fiä)  in  biefe  3nf$auung  ber 

©abläge  hinein,  unb  er  tyat  fie  mit  ber  äugerften  Äonfequeng  feine«  ß&a- 

rattert  bis  gu  bem  £age  be«  erften  frangöftfäen  Äanonenfa)uffe«  feftgejalten. 

Sil«  bie  furgen  £rieg«erwartungen  im  erften  drittel  bc«  9flai  t>orüber= 

gegangen  waren,  fcfcrieb  Wellington  am  11.  üflat  an  £arbinge: 

„(5«  fjeigt,.ber  geinb  fammele  feine  Struppen  on  ber  2flaa«,  um  an 

biefer  entlang  anzugreifen,   deiner  Meinung  naa)  finb  biefelben  aua)  nne 

gegenüber  nur  gum  ̂ rotd  ber  Defenfioe  aufgeteilt,   ©ie  fonnen  nidjt 

baran  benfen,  und  bura)  bie  (SJegenb  oon  Luxemburg  anzugreifen. " 

Sin  bemfelben  Jage  an  &httn: 

„SSRan  fpridjt  immer  oon  Singriffen  be«  geinbe«.   Qnbeffen,  erwägt 

man  bie  <5tarfe  unferer  Slrmeen  unb  i&re  na$e  Slufftellung  gu  einonber,  fo 

fa)eint  mir  bie«  wenig  wa(rfa)einlia)  gu  fein." 

Slm  1.  3unt  inftruirt  Wellington  ben  ©rafen  Urbribge: 

,        33er5nbern  <Sie  nt^t  bie  Stellung  ber  Äabatterie  •  93orpoften. 

3ä)  benfe,  wir  werben  balb  borwärt«  ge^en." 
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©einem  ©ruber  #enr»  ©elleäleö  fcbreibt  er  om  2.  3uni: 

n        3*  »erbe  mit  70—  80,000  Mann  in  granfreich  einröcfen, 

bte  ̂ reugen  foft  mit  bem  ©Odetten  biefer  3at)l.  <£«  ift  genug,  bog  in 

ber  $enbe>  eine  ernfte  3nfurrettion  ausgebrochen  ift  unb  bog  Don  ber 

^irftgen  Orenje  Struppen  jurficfgejogen  worben  finb." 

21  in  6.  3unt  benachrichtigt  er  ben  Oberft  £arbtnge: 

„Ätte  Berichte  oon  ber  Brenge  fprca)en  wieber  oon  Hnfammlungen 

der  Gruppen  um  Maubeuge.  SBuonaparte  fottte  fa)on  ben  6.  b.  Mt«.  in 

£aon  eintreffen.  Man  macht  auf  ben  ©tragen  jwifchen  ?ari«  unb  ber 

(^renje  ungewöhnliche  Vorbereitungen,  um  bie  frühen  auf  ©agen  ju 

trantyortiren.  S)ie  «nja^l  biefer  ©agen  ift  in  einigen  ©täbten  unge* 

heuer  grog." 

Unb  am  folgenben  $age: 

n        21"  biefe  Nachrichten  fliegen  fi<h  immer  @erüa)te  Don  2ln* 

griffen  be*  geinbe*.   ©ahrfcheinlio)  entfielen  biefelben  nur  babureb,  weil 

wir  eine  geringe  fcruwenjahl  unmittelbar  in  unferer  gront  haben." 

§lni  10.  Quni  an  benfelben: 

„Man  tt)eift  mir  mit,  bog  Napoleon  geftern  in  Maubeuge  ange- 

foramen  fei.   34  glaube,  er  geht  an  ber  ©renje  entlang  nach  Sitte." 

2lm  13.  3uni  (abrieb  ©ettington  bem  ©eneral  Corb  Stineboch: 

„  £ier  giebt  e£  nicht*  9ieue$.   ©ir  erhalten  jwar  Berichte 

barüber,  bag  Öuonaparte  im  begriff  fei,  an  bie  ©pifce  ber  Operations* 

8rmee  ju  treten  unb  und  anzugreifen.  Slber  ich  4<*be  Nachrichten  aus 

^ari«  oom  10.  b.  Mt«v  an  welchem  Sage  er  fich  noch  bort  befanb.  $u6 

feiner  föebe  an  bie  gefefcgebenbe  ©erfammlung  fliege  ich,  bog  feine  Hb* 

reife  noch  nicht  fo  nahe  fein  fann.  34  ̂ enfe,  wir  finb  hier  nun  ju 

ftarf  für  ihn.    (I  think  we  are  now  too  strong  for  him  here.)" 

(£ntfd)eibenb  für  feine  fchlieglioje  ̂ Beurteilung  ber  «Situation  ift  ber 

©rief,  ben  er  noch  ant  15.  3un*  Morgen«  an  ben  Äaifer  oon  töuglanb 

richtete,  in  welchem  er  biefem  Monarchen  auf  beffen  Hufforberung  bebingung«; 

»eife  ben  Watt)  ertt)ei(t,  bie  ruffifche  Slrmce  t?on  Srier  über  Öuxmiburg, 

©tenap  ober  @eban  gegen  bie  Sli «n c  ju  fahren,  um  bie  $ofttion  be$ 

8einbe$,  welche  berfelbe  ficherlia)  bort  nehmen  werbe,  ju  umgehen  unb 

anzugreifen. 

(,5Si  o'est  vrai  que  chacune  des  trois  parties  —  2lrmee  beG 

rechten  glügeU,  ber  Mitte  unb  be«  linfen  gfügel«  —  soit  assez  forte 

pour  se  soutenir  toute  seule,  alors  je  dirais  que  la  marche  du 

centre  devrait  elre  dirigee  de  Treves  dans  la  vue  des  Operations 

qu'on  voudra  entreprendre  contre  la  position  que  Tennemi 

prendra  sürement  sur  l'Aisne.") 

(2rnbli4  Hart  und  auch  ©eneral  Möjfling  über  bie  anflehten  ©ettinet 
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ton«  auf,  benn  er  thcifte  fte  oollfommen  unb  bocirte  be$$a(b  ebenfalls  unter 

bem  15.  Quni  in  feinem  $3cria)t  on  91&<$er: 

„        Dura}  bie  franjöfifchen  3eitungen  Dom  12.  3uni  ift  e«  ent 

Hieben,  bog  Napoleon  in  ber  $ia$t  Dom  11.  jum  12.  3uni  ?ari«  r»er- 

loffen  ̂ at.  ©ohin  er  gegangen  ift,  mar  unfcefannt.  Da  mir  geftern 

nidjt  angegriffen  toörben  ftnb,  fo  fa)eint  e«,  bog  ber  geinb  unö 

tauften  will  unb  feine  gront  ma«!trt,  um  bie  Bewegungen,  bte  er 

»or  (>at,  beffer  ju  Oerbergen. 

Der  tfönig  Don  granfreta)  will  ̂ aa)ria)t  ̂ aben  oon  bebeutenben 

©ueceffen  ber  SRoöaliften  in  ber  $Benb<fc.  Napoleon  fott  bte  ganje  junge 

(Garbe  gegen  fte  gefgidt  haben,  fo  bag  gu  färbten  ftehe,  bte  S3cnb<k  fönue 

erfcrueft  werben,  ehe  wir  anfangen. 

3ft  bie«  wirfliaV  wahr,  fo  fann  eS  fein,  bag  Napoleon  hi er  tinfere 

Slitfnteiffamfeit  erregen  will,  um  *$eit  }u  gewinnen,  üiefleicfct  um  eine 

«Stelluug  ju  nehmen,  bie  feiner  {ewigen  Sage  angemeffen  ift,  nämlich  im 

(Sentro  in  ber  9?ahc  non  8t.  3Renehoulb  (a(fo  auch  an  ber  oberen 

2u«ne,  jwifchen  (S^alon«  für  SWarne  unb  93erbun  a.  b.  flflaa«)  mit  ber 

£>aupt*2lrmee,  um  auf  bie  Oefterreiajer  ober  Muffen  fallen  ju  tonnen. 

Sollte  jeboch  ber  geinb  jwifchen  bem  2Reer  unb  ber  Scheibe  ein* 

bringen,  fo  fönnte  fi$  bte  engtifche  Strmee  auf  jroei  fünften,  wo  ©röcfen^ 

föpfc  angelegt  ftnb,  Ober  bie  Scheibe  jur  Offenfioe  bewegen.  Sollte  ber 

geinb  am  renkten  Ufer  ber  3D?aa$  vorbringen,  fo  ift  ber  £erjog  bereit, 

eutweber  mit  und  Über  bie  sIRaa«  ihm  entgegenzugehen,  ober  —  wa*  id) 

ihm  unter  gewiffen  Umftänben  öorgefchlagen  Jabe  —  jwifchen  ben  fron* 

joftfehen  geftungen  gerabe  bura)  in  be«  geinbe«  töfiefen  ju  gehen." 

3Han  fteht,  bog  ber  wirflich  eintretenbe  goß,  Napoleon  greift  in  ber 

Wartung  ber  Sambre  an,  auch  bei  ̂ läffüng  gar  feine  Grrwägung  fanb. 

Der  $erjog  hatte  mit  feinen  ftantonnement«,  bem  ©efen  nach,  eine 

Stuffteüung  jur  Offenfioe  unb  nicht  jur  Defcnfioe  genommen;  —  ein  Um* 

ftanb,  ber  auch  burchau«  ungefährlich  blieb,  wenn  bie  Liener  protofollarifche 

SSerabrebung ,  ben  1.  3uni  bie  Operationen  beginnen  ju  wollen,  feftgehalten 

würbe. 

#oten  wir  nun  bie  perfönlichen  (Srlcbniffe  be«  SRtttmeifter«  ftetjh«*  nad). 

Sir  oertiegen  benfelben  am  10.  <Wai  in  ßoblenj,  wofelbft  Weiter  mit 

bem  jungen  g)orf  auf  ber  föeifc  jur  Hrmee  eingetroffen*  war.  SBon  hier 

wanbten  ftch  beibe  ben  9?l)ein  abwärt«  über  SBonn  nach  (£öln,  ben  12.  SDtoi 

über  OMia)  naa)  Slawen,  ben  13.  naa)  ̂ üttia).  3n  öötti<t  melbete  fla) 

SRetyh*r  bei  bem  General  o.  SJütow,  ber  foeben  ba«  tfommanbo  be«  4.  Slnnee* 

tforp«  übernommen  hatte,  unb  erfuhr  ton  bemfelben,  bog  er  al«  (General* 

ftabö  * Offijier  tfer  14.  Angabe  jugetheilt  fei,  beren  Chef  (Generalmajor 

o.  Söffet  nach  f««em  Uebertritt  au«  bem  fächftfthen  in  ben  preugifa)en 

Dienft  geworben  war. 
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3n  bcm  Briefe  an  feinen  SBotet  oora  22.  üttai  fa^rt  9?cp^er  fort: 

„       «m  14.  3Rai  tob  mia)  ©eneral  o.  Büloto     Xifa)e  ein.  9m 

15.  blieb  ia)  in  Oüttia)  unb  fa)itfte  ben  jungen  gorf  ju  ben  branbenbur* 

gifa)en  £ufaren  be«  DberfcSieutenant«  o.  So$r.  2lm  IG.  fu(>r  ia)  naä) 

Saremme,  bem  Stabsquartier  ber  14.  Srigabe.  ©eneral  o.  tRpffet  mar 

mit  feinem  ganjen  Stabe  in  bem  na(je  bei  ber  Stabt  gelegenen  Sa)loffe 

einquartiert.  Seine  $erföntiä)feit  maa)te  auf  mia)  gleich  bei  ber  erften 

ÜÄelbung  einen  fe&r  angenehmen  (Sinbrncf.  <5r  empfing  mia)  augerorbent* 

(ia)  gütig,  ia)  barf  auf  ein  anbauernb  gute«  SBerlj&ltnig  ju  il)m  hoffen. 

üRem  ©eneral  ift  ein  gelehrter  2Jtann,  fo  grog  nie  ia)  unb  etwa  46  ̂ aljre 

f  alt.  (St  war  lange  (S{>ef  be«  fäa)fifa)en  ($eneralftabe«,  iä)  werbe  ba^er 

gemig  noa)  Diel  oon  ü)m  lernen.  Slu«  biefem  ©runbe  ift  mir  biefc  meine 

Aufteilung  fe$r  ertoünfct>t. 

£)ie  bem  ©eneral  fiberwiefenen  Slbjutanten,  flapitain  o.  SBorftell  unb 

Lieutenant  o.  3oernoi«,  finb  noa)  nia)t  eingetroffen,  ia)  beforge  ba^er  oor* 

läufig  aua)  bie  @efa)äfte  ber  Slbjutantur.  Steine  $ferbe  (ommen  erft 

in  a$t  Jagen,,  bi«  bal)tn  fcilft  mir  ber  ©eneral  au«. 

©eftern  unb  ̂ eute  infpijirte  berfelbe  bie  Gruppen  ber  Angabe.  Sie 

befielen  au«  bem  2.  Sa)lefifa)en  Öinien^nfanterie»5Hegiment,  bem  1.  unb 

2.  $ommerfa)en  £anbwe$r*3nfanterie*föegiment,  bem  2.  Sä)lefifa)en  $anb< 

we&r  *  Äaoallerie  *  Regiment  unb  einer  ̂ Batterie.  23eim  £i«lociren  ber 

Üruppen  $abe  ia>  oiel  ju  reiten  unb  ba«  betommt  mir  fe$r  gut,  ia)  bin 

re$t  gefunb. 

Ueber  ben  Anfang  ber  geinbfeligfeiten  ift  un«  noa)  nia)t«  befannt 

geworben.  £)a«  4.  Ärmee*Äorp«  bitbet  jur  Slrmee  bie  töeferoe.  2ln 

£ubwig  im  Gtolbergfä)en  3nfantote?töegiment  &abe  ia)  fogleia)  gefä)rieben. 

geben  Sie  woljl,  guter  SBater.  ©rügen  Sie  bie  liebe  SRutter,  bie 

®efa)wifter  unb  bie  greunbe.  Unter  allen  93er$ältniffcn  meine«  Seben« 

bleibe  i$  immer 

©aremme,  ben  22.  Wlai  ganj  gefcorfamfter  Solm 

1815.  Gart  Werver." 

$ie  Sage  9tapoleon*d.   (Die  franjöftfc^e  2lrmee.  !©er 

Cperation££lan  beö  ÄaiferS  gegen  ©lüd^er  unb  Wellington. 

2(1«  Napoleon  ben  SBoben  granfreia)«  betrat,  fua)te  er  fia)  bie  S^m> 

pat^ien  ber  Nation  bura)  ein  SBerfpreä)en  ju  fia)ern,  u>e(a)e«  ju  fjalten  er 

QH§er  Stanbe  mar,  unb  boa)  fa&mte  e«  im  Anfange  bie  Energie  feiner  friege< 
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rlfchen  Hftion:  —  wir  meinen  bie  (gr^oltnng  be«  grieben«.  £)en  ©tabt* 

beerben  Don  ®renob(e  erfl&rte  er: 

»3<h  gefte^e,  bog  ich  ben  &rteg  ju  fetjr  geliebt  t)übe.   ©on  nun  an 

»erbe  ich  friebtid)  fein." 

Ü)a8  4.  8rtitterie*SRegiment  rebete  er  mit  ben  ffi orten  an: 

»34  h°ffc>  DOß  toi*  bieGmal  Gruver  Kanonen  nicht  bebtirfen.  granf* 

reich  rolü  föube  unb  Stfäßtgung.  £)ad  #eer  wirb  im  @o)oße  be*  griebenö 

ba«  ©ute  genießen,  welche«  e«  Don  mir  ju  erwarten  hat." 

SBenn  ber  äaifer  fia)  felbft  auch  barüber  nicht  täufäte,  baß  bie  Der* 

bünbeten  3ftäd)te  it)m  ben  grieben  nicht  (äffen  mürben,  fo  mar  er  fu$  bodj 

beffen  DoHfommen  betonet,  bog  bie  eigentliche  ftriegäperiobe  feine«  Ceben* 

abgelaufen  fei.  SCBir  haben  e«  ganj  aufrichtig  ju  net)men,  wenn  er  in  $art'4 
äußerte: 

„        $)a«  2öerf  öon  20  3at)ren  ift  bat)in,  e«  fann  titelt  wiebei 

Don  Dorne  angefangen  werben.   Daju  wären  neue  20  3at)re  erforberlid; 

unb  man  müßte  2  SRidionen  SWenfchen  aufzuopfern  t)oben.  Uebcrbie* 

wünfebe  ict)  ben  grieben.    34       aber  einen  ferneren  5?ampf  Dordu«." 

<5einc  t)iftorif(i)c  2Hiffton  war  bie  be«  Äriege«,  ber  griebe  mußte  it)n 

bat)er  ein  frembeö  dtement  aua)  in  ber  (efeten  ̂ eriobe  feiner  faiferltdjci 

£>errfdjaft  bleiben. 

fjeroorgegangen  au«  ber  föeoolution,  t)anbt)abte  Napoleon  biefetbe  mi 

einer  ÖeiaVigfeü,  Don  welcher  Subwig  XVIII.  in  feiner  fd)wachen  Äeaftioi 

gegen  ba«  imperialtftifche  granfreich  feine  2l(jnung  get)abt  hatte.  «Schon  doi 

ßtoon  au«  befretirte  ber  Äaifer  bie  SJuflofung  ber  $air«fammer,  wei 

fte  au«  üflfinnern  beftetje,  welche  bie  Soffen  gegen  granfreia)  getragen  hätten 

—  bie  Muflofung  ber  Deputirtenfammer,  weit  fte  für  bie  ̂ Bieber 

herftellung  be«  $et)nflabel«  geftimmt  unb  bie  öourbon«  rechtmäßige  JWnig 

Don  granfreich  genannt  t)abe;  —  bie  Stuft) ebung  be«  gefammten  bourbont 

feben  2lbel«;  —  bie  8anbe«Dcrweifung  afler  früheren  (Emigranten,  nnte 

Hnbrotjung  ber  £obe«ftrafe  naa)  Den  ©efefcen  be«  National  *  ÄonDent«;  - 

bie  (Sntlaffung  fämmtlicher  Offiziere  ber  Slrmee,  welche  einft  ber  (Srni 

gration  angehört  t)atten;  —  bie  2tbfa)affung  ber  wieber  eingeführten  all 

franj6ftfd)en  Orben;  —  bie  5Befd)lagnat)me  ber  gamiliengüter  ber  33ow 

bon«.  ©pater  trat  noch  eine  2tea)tung«lifte  t)in)u  Don  $erfonen,  j 

welchen  auch  Xanüeranb  unb  fein  ftntjang  gehörte.  3h"  ©üter  würbe 

eingebogen. 

tWe  btefe  ©ewaltmaßregeln,  welche  bie  an  Äönig  ßubwig  gerichtete  na 

tionale  gorberung  jur  33erföt)nung  ber  ©emüttjer  als  eine  politifche  £t)orf)e 

erfct)einen  (äffen,  waren  bie  naturgemäße  ftonfequeng  ber  erften  ̂roftamatio 

9capo(eon'6  nad)  feiner  ßanbung.  2)ort  fetjon  fragte  er  bie  wieber  wach  g< 
rufenen  Eltonen«: 

M        SBarum  bin  ich  nach  granfreia)  gefommen?  3U  welchem  3lDe 

habe  ich  bie  breifarbige  gähne  aufgepflanjt?  Um  bie  Qntereffen  unb  3bee 



Don  1789  gu  toertheibigen  unb  ju  ftp^en.  $ie  3?eo)te,  wet*e  fi<$  granf- 

reia)  feit  25  fahren  bur<$  bie  Solution  erworben,  will  i$  erweitem, 

greift  unb  <8Ieiä)heit  fei  wfeber  unfert  Rotöle!" 

8c$on  mit  bicfer  Ghrftärung  war  ber  griebe  in  (Europa  thatf&äju'd)  un- 

möglich.   Qn  gtanfreich  felbft  mugte  ber  ©firgerfrieg  au«brea)en,  wenn  bie 

ropoliftifäe  Partei  nic^t  oder  (Energie  oerlufiig  gegangen  war.  ©ammttiche 

Prinjen,  bie  biefen  Ärieg  oerfua)ten,  ̂ eiterten  ober  in  furjer  3eit.  3)er 

Thronfolger  ©raf  Strtoi«,  ber  $>erjog  Don  Slngouföme,  ber  £>erjog  oon 

Sourbon  (<Sonb6),  ber  £erjog  ton  Berrto:  —  fie  alle  mugten  ben  53oben 

Jranrreich«  ucrloffcn.   $n  93orbeau$  fteflte  General  ßlaujel  bie  SRube  ̂ er; 

1  in  ber  $rooence  ©eneral  ®rouchti,  ber  ben  $er&og  oon  SlngoulSme  am 

8.  Sprit  jur  Äonoention  unb  jur  Grinfa)iffung  in  (Sette  nötigte.   9iur  in 

ber  Senbäe  organifirte  fia)  ber  Söiberftanb  langfam  unb  nachhaltig.  9la* 

poleon  behielt  feine  3eit,  benfelben  ju  unterbrüefen. 

Gautaincourt  rühmte  in  feinen  griebenäantragen  an  fammtliche  2flfi$te, 

bag  ber  Äaifer  ben  £$ron  wieber  beftiegen  habe,  ot)ne  bog  für  bie  gamiüe 

ber  23ourbon3  auet)  nur  ein  tropfen  8tut$  oergoffen  worben  fei.  ©er 

2bfoÖ  ber  Hrmee,  Aber  welche  ßubwig  XVIII.  niemals  ©ewalt  befeffen 

fatte,  machte  allein  ben  raffen,  unblutigen  Umfct)wung  ber  polttifehen  53er* 

(attniffe  möglich- 

dennoch  war  burd)  biefe  töeüolution  aua)  bie  Srmee  in  ihren  ©runb- 

feften  erfctyflttert.  Die  ©olbaten  Ratten  bie  ro^aliftifchen  Offiziere  Don  ber 

jjtont  weggejagt;  bie  3Rarf$äüe  fetten  fia)  mit  wenigen  Ausnahmen  jurütf ; 

bie  Öanbe  ber  SMäjiplin  waren  gelodert;  jjucht  unb  Orbnung  fä)aarten  fitr) 

Don  {efet  ab  nur  um  ben  fieg  reichen  Äaifer:  —  fiel  er,  fo  jerßel  aua)  bie 

ärmee. 

95ieöeia)t  hätte  bie  unbebingtefte  Qiftatur  Napoleon'«  bie  (gtreitfräfte 

jjranfreich*  fteigern  unb  ihre  (Srfolge  im  gelbe  fiebern  fönnen,  benn  bem 

Mögen  ©olbatengtüct  barf  fta)  wot)t  ein  jugenblicher  gelbt)err,  aber  nia)t  ber 

Won  einmal  befiegte  unb  entthronte  Äaifer  anvertrauen,  ttttein  biefe«  groge 

£ülf8mittel  in  bem  Äampf  um  feine  ßrjfteng  hatte  Napoleon  f$on  bei  feinem 

3uge  nach  ?ari8  auö  ber  $anb  gegeben,  unb  in  $ari«  lieg  er  ft$  bie 

£iftatur  burd)  bie  Söfo&iner,  bie  er  mit  gouct)£  unb  (Sornot  tnd  üttinifte* 

riura  gießen  mngte,  tooHftanbig  entwinben.  3m  fchmerjlieben  föiicfblicf  auf 

feine  Vergangenheit  erfannte  ber  bemotratifa)  geworbene  Äaifer,  bag  er  nun 

ane)  auf  bem  Z^xon  niä)'t  met)r  $err  in  grantreich  fei. 
Snbeffen  fein  Organ ifationStalent  für  bie  Slrmee  machte  Napoleon  in 

ungef^wa^ter  Äraft  geltenb,  foweit  bad  politifdje  3Wigtrauen  im  Innern  be« 

Sanbe^,  tjeitÄ  gegen  feine  gr  ei  finnigfett,  t^eitö  gegen  bie  "Dauer  feiner  9?e* 

giensng  gerietet,  bie«  jutieg. 

Äönig  Öubwig  hatte  eine  $rmee  jurüefgetaffen  oon  106  Qnfantcrie^e- 

gimentern  ja  2  $ataiflonen,  barunter  4  @arbe*  unb  4  @cbtoei$er*9?egtmenter 

Ii  > 
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gu  3  Bataillonen  (bie  aufgefoft,  ober  erfefct  würben),  —  jufammen  ciro 

98,000  9Jiann;  ferner  57  toatterie  -  Regimenter  gu  3  unb  4  (Ssfabroti 

unb  4  ©arbe*ftaDaü*erie*Regimenter  ju  8  (5«fabron$,  jufammen  28,000  SHan 

tfauaHerie;  Artillerie  unb  ©enie^SCruppen  jagten  21,000  iWann;  mithin  b< 

trug  bie  ganje  Armee  147,000  SHann.  Diefe  3iffer  reifte  fretlia)  nicj 

au8,  ben  ftrieg  gegen  gonj  (Suropa  ju  führen,  um  fo  me$r,  ba  Don  be 

Armee,  bie  im  gonjen  Sanbe  jerftreut  war,  notymenbigerweife  ein  £$ei(  i 

granfreieft  juriief bleiben  mugte. 

(£6  a^araftertfirt  bie  bura)au$  oeränberte  «Situation,  baß  ber  45jä(ri{] 

ftaifer  cö  nic&t  mejir  wagen  burfte,  bie  forglofe,  rflcfftcitälofe  <5ntfc$loffeti 

t^eit  beö  28  jährigen  ®eneral$  ©uonaparte  ju  entwideln  unb  mit  90,0CH 

9Rann  fefcon  im  April  ben  in  Belgien  jun5a)ft  erreichbaren  getnb  anjufallei; 

bort  alle  franjöfifcben  @ömpatien  mieber  wac&jurufen  unb  bie  reiben  £ülf$ 

mittel  ber  Rieberlanbe  fta)  bienftbar  $u  machen.  Die  Grrfl&rung  feine 

f riebfertigen  ($efinnung  t)inberte  biefen  Crntfölug  unbebingt;  aber  äuget 

bem  hoffte  Napoleon  aua)  auf  eine  btptomatif^e  Sprengung  ber  Koalition 

ju  welker  er  3ett  beburfte,  um  93erfua)e  ju  Unter^anbtungen  mit  einzelne 

SRacbtcn  machen  ju  tonnen.  Der  in  bem  6taat6ara)io  gu  $ari$  borge 

funbene,  gegen  Ruglanb  unb  ̂ reugen  gerichtete  ShiegStraftat  toom  3anua 

biefe«  3°4r^  foütc  ifjm  baju  eine  $anb&abe  bieten. 

3ur  (Steigerung  ber  @tarfe  ber  Armee  begann  Napoleon  haxait,  afl 

Infanterie  *  Regimenter  fuccefftoe  auf  3,  4  unb  5  SBataillone  $u  fefeen;  bi 

ftaoalferie^Regimenter  erhielten  4  unb  5  (Ssfobronä;  aud)  bie  Artillerie  un 

bie  ®enie*$ruppen  würben  üermefjrt.   Augerbem  fa)uf  ber  Äaifer  20  neu 

Regimenter  ber  jungen  ©arbe.   Um  ben  äriegäfug  ju  erreichen,  würbe 

tjjeite  bie  entlaffenen  ©olbaten  wieber  eingebogen,  tfceil«  bie  au*  ber  Kriegs 

gefangenfetjaft  jurüefgefehrten  älteren  SJiannfchaften  benufct.    9Äan  hatf 

glauben  follen,  bag  biefe  (enteren  maffen^aft  ju  ben  galten  ftrömen  wür 

ben,  unb  boa)  mar  bem  nicht  fo!   Der  ©eift  ber  Ration  hotte  ben  friege 

rifa)en  (5ntt)ufia$mu$  oertoren,  wenngleich  bie  Armee  felbft,  aber  auch  nu 

biefe  allein,  benfelbcn  noch  immer  reprafentirtc.   Gr«  mugten  jur  (Sinjie^un 

gebienter  ©olbatcn  3n)ön9gmagregeln  angeroenbet  »erben,  unb  Defertionei 

im  Snnern  be«  ßanbe«  listeten  fetjr  balb  wieber  it)re  Reihen.  hiernach  (afj 

ftdj  ermeffen,  wie  fchwierig  ba«  Einberufen  unb  3"farowcnhalten  ber  Re 

fruteu  fein  mugte,  abgefet)en  baoon,  bag  fie  bei  einer  me&rmonatlit&cn  Aus 

bilbung  in  ben  Depot«  gar  nicht  fo  n>eit  audejeerjirt  würben,  um  al«  <£rfal 

für  bie  33eilufte  im  gelbe  oerffigbar  £u  »erben,  Grnblich  blieb  bie  Rational 

garbe  für  bie  Operations* Armee  gang  unbrauchbar,   ©elbft  jur  33efa$unj 

für  geftungen  unb  gum  <S<hufc  be«  Eigent^umd  in  grogeren  ©tSbten,  na 

mentli4  in  $ari$,  ̂ atte  fie  nur  einen  jintergeorbneten  SBertJ.    Die  grogei 

3iffern  ber  Refruten  unb  ber  Rationalgarben,  mit  loeldjen  bie  faiferlic^ei 

Delrete  bem  Aufllanbe  imponiren  wollten,  pnb  ba^er  in  ber  SBirflicJFeit  toü 

ftanbig  berfcjttunben  unb  jur  bürftigen  &teint)eit  ̂ erabgefunfen ;  it)re  Äenntnij 
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kt  be§|otb  $iftortfo)  feinen  Sertt).  Sir  begnügen  unö  mit  ber  Singabc 

ber  tk)atfa4lio)en  Augmentation  ber  gelbarmee. 

Sir  beregneten  oben  bie  Armee  be*  Äönig«  8ubn>ig  gu 

147,000  Sttann, 

Napoleon  bermefcrte  pe  um   57,000  „ 

unb  erhielt  baburd)   204,000  Üttann, 

eine  >$ai)t,  rottet  bereit«  im  April  bem  £erjog  Seflington  als  2Ha$imum 

ber  ju  erreidjenben  gelbtruppen  au«  $ari«  gemelbet  nmrbe. 

93on  biefer  ©imune  mufjte  ber  tfaifer  bie  £ruppen  an  ber  Oft*  unb 

^Sübgrenje  be«  9?eia)e«  unb  gegen  bie  SBenbee  trennen,  nämlia): 

r      1)  am  Oberrjein  bi*  $afet  unter  bem  General  föapp     20,000  Sttann, 

2)  bei  ©elfort  jur  S5ertr)eibigung  ber  ©trage  über 

Sangreö  gegen  'pari«  unter  bem  Venera!  ßecourbe  5,000  „ 

3)  bei  Cuon  unb  in  @$amberö.  unter  3»arfa)aü  <Sua)et  16,000  „ 

4)  bei  3»arfcifle  unb  am  SSar  unter  2Rarfa)afl  53rune  6,000  „ 

5)  3 irr  33ertt)eibigüng  ber  ̂ renSenpaffe  unter  ©eneral 

Ctaujet   4,000  „ 

6)  gur  ftiebermerfung  be«  Aufftanbe«  in  ber  SBenb^c 

unter  ©eneral  ßamarque  .   .     25,000  „ 

\  jufammen     76,000  mann. 

|     <S«  Derblieben  alfo  bem  äaifer  jur  Operation  gegen 

|  Belgien  .    .  ,128,000  „ 

»ie  oben   204,000  aflann. 

Sir  erfeljen  tjierau«,  toie  berechtigt  ba«  (Drängen  Stöger'«  unb  Set* 

Itngton'«  mar,  bie  Operationen  ©eiten«  ber  SBerbünbeten  fpäfeftens  ben 

1.  §w\\  gu  beginnen;  —  unb  toenn  man  e«  au$  in  Sien,  $eilbronn  unb 

§eibelberg  nid)t  für  moglia)  t)ie(t,  bag  granfreid)  einen  üerljaltnigmägig  fo 

geringen  ©rab  oon  militairifcber  ©treitfraft  entroicfeln  werbe,  fo  beftätigt  fia) 

toa)  aud)  in  biefem  gafl  oon  Beuern  bie  Sat)rt)eit,  bog  ber  Sagen bc 

immer  Chancen  be«  Erfolge«  für  fia)  i)at,  bie  pdj  ber  3ögernbe  oortoeg 

mtge^en  tagt. 

3n  ber  Operation«  *  Armee  oon  128,000  Sttann  befanben  fia;  89,400 

43Sann  Infanterie,  22,300  Wann  Äaoaüerie  unb  auger  ben  ©enie- Struppen 

bie  33ebtenung«mannfa)aften  für  346  f£elbgefd)üfee.  Napoleon  gab  ifjr  fol= 

gcnbe  (Sintyeilung: 

Die  ©arben  unter  2Rarfc$alI  Sortier: 

1  Dioifion  ber  atten  ©arbe  griant, 

2  Dioifionen  ber  jungen  ©arbe  Sttoranb  unb  £)utje«me, 

2  ©arbe>Äaoaflerie*!Dtoifionen  ©uuot  unb  tfefebore* 

$)e«nouette«, 

96  ©efa)üfce   .     20,900  Wann. 

[      -  Latus     20,900  Wann. 
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Transport     20,900  SWonn 

5Do«  1.  8rmee*£ori>*  unter  ©eneral *  öieutenant 

Drouct  b'Srlon: 

4  3nfanterie»5Dtoifionen  *ltr,  ̂ )onjctotf  SRarcognet 

unb  fcurutte, 

1  $afcaflerie*$)toifion  Oacquinot, 

46  ®efa)iifce   19,900  „ 

£)a«  2.  Hrmee*Äori>«  unter  ®eneral  *  Lieutenant 

tteiKe: 

4  3nfanterie*$totftonen  Sögeln,  3erome  ©uona* 

parte  (fpater  (Suitteminot),  gou  unb  ®irarb, 

1  Äabaaerie^foitfon  $ir£, 

46  ©efäfifce   24,800  „ 

Do«  3.  Hrmee*florp3  unter  ©eneral  *  Lieutenant 

SBanbamme: 

3  Infanterie  *Dtoifionen  Öefot,  $ubert  unb  53er» 

tljegfcne, 

1  &atoaflerie*£)totfion  £omont, 

38  ©ef<$üfee  19,200  „ 

$)a«  4.  Hrmee*Äorj)«  unter  Venera! *  Lieutenant 

®£rarb  : 

3  3nfanterie  *  SMbifionen  ?<$a)*ur,  93ic^crij  unb 

8ourmont  (fpater  $utot), 

1  #atoatterie*£)iMfion  SKaurin, 

38  ©efajüfce  •   •     16<°°0  « 

$)a«  6.  Urmec^orp«  unter  ©eneral  -  Lieutenant 

£obau: 

3  3nfanterie  *  Dtoifionen  ©immer,  ̂ eannin  unb 
STefte, 

34  ®efa)üfee   10,500  „ 

Die  föeferöe-8at>alleric  unter  bem  neu  ernannten 

SRarfäjafl  ©rou$to: 

U  flatoaneriefcorpö  $ajoI, 

2  fctoiftonen, 

12  ©eföüfce   3,000  „ 

2.  Äa&aUerie*£orp«  (SrcelmanS, 

2  $)ioiponen, 

12  ®ef$üfee   3,500  „ 

3.  flaballerte * 8orp«  Äeüermann  ($)ue  bc 
SBalmö, 

2  Dimfioncn, 

12  ©efajüfce   .      3,700  „ 

Latus    121,500  9W  an 
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Transport  12 1,500  2Hann. 

4.  Äatoallerie*Äorp«  SRityaub, 

2  Dtoiponen, 

12  ©efcbüfee                                 .  3,500  ~„ 

3uf  ommen  125,000  Sttann. 

Doju  SEroin  3,000  „ 

3m  ®anjen  128,000  2)2 ann. 

2J?arf(haö  SReto  hotte  in  biefer  Orbre  be  bataille  vorläufig  noch  (eine 

Serwenbung  gcfunben. 

3m  «nfang  be«  Sunt  ftanben: 

ba«  1.  2lrmee*£orp«  bei  SBalencienne«, 

ba«  2.  2Irmec'5?orpe  bei  HüeSne«, 

ba«  3.  2lrmee=$?orp3  bei  föocrou, 

ba«  4.  2lrmee*£orp«  bei  flRefc, 

ba«  6.  Slrmee »fcorp«  bei  Öaon,  mit  einer  Dioipon  bei  Hrra«, 

bie  Farben  bei  Eompfegne, 

bie  töeferüe*£at>aflerie  jwifdjen  Ht>e«ne«  unb  2oon. 

Die  an  btefe  Äorp«  gerateten  SKarfchbefehle  »erben  wir  fennen  lernen. 

Der  Operatton«plan  be«  Äoifer«  wirb  und  burä)  fein  Dofument 

au«  jener  3eit  fiberliefert.  E«  mar  überhaupt  bie  ©ewohnheit  SRapoleon'«, 

feine  Hbpcbten  felbftftanbtg  in  pch  ju  entmicfeln  unb  auch  in  feinem  Äopf  ju 

behalten.  $ur  feine  befehle  unb  beren  Hu«ffihrung  loffen  un«  auf  feine 

©ebanfen  unb  $lane  fließen,  bie  er,  in  allgemeinen  Umriffen  fefthaltenb, 

hoch  jeben  Slugenblicf  nach  ber  wirtlichen  ©abläge  mit  groger  Oeichtigfeit  ju 

mobipjiren  wußte,  ©eine  fpateren  Operations  *  Erläuterungen  unb  Stecht* 

fertigungen  pnb  mit  S23orftcr)t  aufzunehmen,  ba  ihre  £enbenj  nicht  immer  mit 

ber  hiporipjen  Streue  fibereinftimmt. 

Die  Unoermeiblicbfeit  be«  Kriege«,  ben  ber  Äaifer  allerbing«  nur  für 

feine  (Spaltung  auf  bem  fran$3pf<!hen  Z^xon,  nicht  für  3»erfe  ber  Sänber* 

(Eroberung  unternehmen  fonnte,  Ratten  ihm  Eaulatncourf«  nergeblid)c 

Schritte,  politifche  3Serbinbungen  mit  ben  üflaä)ten  anjufnüpfen,  unzweifelhaft 

bargethan. 

Eaulatncourt  berichtete  im  Anfang  be«  3um: 

„Die  biplomattfchen  55erbinbungen  mit  Europa  pnb  nicht  wieber  an« 

jufnüpfen.  Eine  eherne  SRauer  ̂ at  pch  jwtfchen  gtanfreich  unb  ben  fta« 

binetten  erhoben.  2fo  bie  SWoglicbfeit  ber  Erhaltung  be«  grieben«  jefet 

no$  ju  glauben,  würbe  eine  gefahrliche  SBerblenbung  fein.  Der  Ärieg 

mnjieht  granfreiä)  ton  allen  (Seiten,  unb  nur  noch  auf  bem  ©cblacbtfelbe 

tann  baffelbe  ben  grieben  erringen.  EnglSnber,  Greußen,  Oefterreicher 

pnb  in  8inie;  bie  föuffen  bepnben  pch  im  Döllen  Slnmarfch-  E«  ift 

?pi<!ht,  bie  ©tunbe  bes  Kampfe«  ju  befchleunigen.  3°9erun9  8e* 

färbet  nur  ba«  £eil  be«  ©taat«." 
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Napoleon  begann  ben  Jhieg  mit  geringem  Bfrtrouen  ju  feinem  fötieg* 

liefen  Ausgange,  wenngleid)  er  fi$  bie  Dauer  beffetben  über  einen  »ett 

längeren  Zeitraum,  al«  ben  weniger  £age  unb  ©oa}en  ausgebest  gebaut 

&at.  (Sr  bttefte  büfter  unb  forgenöoff.  Dura)  bie  Don  i$m  felbft  entfeffelten 

poltttfc^en  Seibenfc&aften  fa$  er  ben  33oben  unter  feinen  gügen  unterwühlt. 

9ßur  al«  Sieger  auf  bem  S$laa)tfelbe  tonnte  er  au$  wieber  2J?aa)t  über 

feine  $afy  treiben  (Gegner  im  Qnnern  fJronfretcrjÄ  gewinnen. 

Senn  bie  Berbünbeten  am  1.  3um  >  D*eö  flefdjejen  tonnte  unb 

mujjte,  ben  Ärieg  eröffneten,  fo  fa(j  fi$  Napoleon,  feinen  geringeren  Streit* 

fräften  entfpredjenb,  naturgemäß  auf  bie  Defenftoe  jurüefgeworfen.  grei» 

willig  burfte  er  bie  Defenfioc  nia)t  wählen,  greiwillig  ganje  Sanbe«* 

ftrecten  $rei«  geben,  bie  Woty  be«  Äriegc«  oorweg  ber  Nation  oon  Beuern 

fühlbar  magen,  würbe  feine  moratifa)e  Stellung  al«  ftaifer  unb  gelbl^err 

erfdfoüttert,  melleia)t  gleid)  im  beginn  bc«  Kriege«  oernidjtet  $aben.  3m 

gelbjuge  oon  1814  war  er  noa)  ber  gefüra)tete  Äaifer,  im  1815  roar 

ber  Sftimbu«  feiner  3ttaa)t  nnb  bc«  äutrauen«  J"  ̂ m  Derfgwunben. 

£«  lag  in  bem  ßljaratter  Wapoleon'«,  ft$  bura)  bie  Offenftoe  ben 

näd&ften  getnb  aufjufudjen,  um  fo  mebr,  ba  berfelbe  oon  feinen  bebeu» 

tenbften  ©egnern,  53(u(Jer  unb  Wellington,  fommanbirt  würbe. 

Die  Chancen  ju  einem  Siege  in  ̂ Belgien  lagen  in  ben  für  ben  &rieg£* 

jwect  üiel  ju  au«gebe£nten  Äantonnement«  ber  englifeben  unb  ber  preugifdjen 

Slrmee:  er  tyoffte,  beibe  oereinjelt  treffen  ju  tunnen.  <5«  tarn  für  it)n 

hierbei  oor$ug$weife  barauf  au,  ben  33ereiniguna,«punft  feiner  Slrmee  bem 

geinbe  fo  lange  wie  moglia)  $u  oerbergen,  um  überrafcjenb  über  bie 

©renje  Dorjubregen.  Die  ®renjfeftungen  unb  ber  Slnmarfcfc  fämmtlitber 

®oxp&  turj  oor  bem  feftgeftellten  Dermin  be«  Singriff «  boten  baju  bie 

Littel.  S3on  ber  (angfameren  ober  fdjneHeren  Bereinigung  feiner  (Gegner 

f)ing  e«  bann  ab,  ob  feine  Erfolge  großer  ober  geringer  würben. 

21(6  fpe&ielte  Operationöria^tung  ^atte  Napoleon  ju  wählen  jwifeben 

einem  2(nfatt  auf  ben  redeten  glügel  ber  Armeen  in  Belgien,  ober  auf  ben 

Unten  glügel  berfetben,  ober  auf  bie  SJKtte  i$rer  grontlime.  $n  jeber 

biefer  ffiic$tun&en  tonnte  Trüffel,  bie  £auptftabt  Selgien«,  ba«  örtliche  3tel 

feine«  Bormarfa)e«  werben,  ba  er  gewig  war,  auf  bem  Sege  borten  eine 

feinb(ia)e  2lrmee,  al«  ba«  eigentliche  ftrategifdjc  Objeft,  ju  ftnben. 

©riff  ber  &atfer  ben  regten  glügel  SBeflington'«  an,  b.  f).  operirte  er 

uon  £ille  weftlia)  ber  Scheibe  ober  oon  Batencienne«  oftltty  ber  Scheibe  auf 

Trüffel,  fo  fefcte  er  im  erften  gaQ  ein  Strom&inbernig  jwifgen  fta)  unb 

ben  geinb,  unb  warf  in  beiben  gällen  moglicjerweife  bie  englifaHotfänbifcfce 

Slrmee  auf  bie  preugifge,  führte  alfo  inbirett  i&re  Bereinigung  gerbet,  ein 

Umftanb,  ben  er  forgfättig  bermeiben  mugte,  weil  nur  in  ber  Trennung 

beiber  Speere  bie  2öabrfa)cinUa)feit  be«  Siege«  für  t&n  lag.  ©ict)  ber  $eqog 

bem  evftcn  Silage  frü^cjtig  au«,  wa«  bei  feinem  oorfta)tigen  unb  beba$* 

tigen  ß|aratter  ju  bcrmutljen  ftanb,  fo  ̂ätte  Napoleon  jwar  immer  noa) 
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partielle  Erfolge  erretten,  aber  feinen  $auptfchlag  ausführen  tonnen.  Ueber* 

bied  würbe  93lücher,  bei  feiner  fa)nellcn  $anblung8weifc  unb  energifchen 

fyattvQft,  nicht  ge$5gert  höben,  bem  £>erjoge  mit  aßen  ivgenb  üerffigbaren 

Iruppen  fofort  $fllfe  ju  eilen.  Der  ̂ flcfjug'  ber  englifäen  Slrmee,  fei 
e«  nach  tröffet  ober  f  üblich  biefer  @tabt,  biirfte  jebenfalls  nur  auf  einer 

oerh&irnigmSgig  furjen  ©trecfe  ftottgefunben  ̂ aben.  Der  Äaifer  felbft  er* 

Harte  fpäter,  bog  er  eine  rofebere  Äonjentrirung  ber  preugifchen  Slrmee  buro) 

Stüter  jur  Unterftüfeung  ©eflington's  ooraudfefete.  Söir  wiffen,  bag  er 

jene  OperationSrichtung  toerworfen  f)at. 

(Sin  Angriff  auf  ben  entgegengefefcten  (infen  glügel  fonnte  bie  preufjifche 

k  Srmee  ebenfalte  oftlia)  ober  weftlieh  ber  SRaag,  oon  @eban,  ©toet  ober 

?4i(ippeöifle  au«,  treffen,  Von  ber  Oftfeite  ber  2Haa«  ̂ er  würbe  auch  hier 

ber  ©trom  ein  wefentlidjc«  £filf«mittel  jur  Verttjeibigung  für  bie  preugiföc 

Armee  geworben  fein,  unb  auf  bem  einen  wie  auf  bem  anbeven  Ufer  würbe 

bie  preugifcbe  Slrmee  genött)igt,  eventuell  ebenfalls  auf  bie  englifcbe  9lrmee 

(in  ausweichen.  Der  Ungeftflm  unb  bie  SluSbouer  Vlüajer'ä,  unterftüfet 

fcurä)  baä  Xerrain,  fonnte  bem  $erjogc  bie  3eit  oerfehaffen,  theilweife  ober 

gonj  mit  ben  (Sngtanbern,  als  einer  föefcrue,  ̂ eranjufommen.  Napoleon 

entfa)ieb  fi<h  auä)  nicht  für  biefe  Dichtung,  am  wenigften  für  bie  Demonftra* 

tton  oon  2flefc  naa)  8u$emburg,v  £rier  ober  Gobtenj  hin,  ba  er  nicht  ftra* 

tegifche,  weitreicbenbe  Sflanooer,  fonbern  fiegreiäje  Schlachten,  in  bem  fürjeften 

3eitraum  herbeigeführt,  fua)te  unb  brauchte.  Slucb  burfte  er  $ari3  fo  leicht 

nicht  pretogeoen. 

Napoleon  jog  bie  britte  Operation$rid)tung,  bie  auf  bie  9Jfitte  ber 

belgifa^en  Srontlinie,  allen  anberen  t»or,  unb  jwar  ungefähr  nad)  borthin,  wo 

bie  englifoje  unb  preugifdje  Slufftetlung  jufammenftieg.  Senn  es  ihm  ge* 

lang,  mit  relatioer  Ueberlegenbeit  f)\n  wie  ein  Äeil  einzubringen  unb,  bie 

beiben  ihm  entgegenftehenben  Armeen  aufleinanb  erhalten,  fo  burfte  er  auä) 

fjoffen,  bie  preugifcbe  Hrmee  auf  ihre  natürliche  töücfjugolinie  nach  bem  töb*in 

ju  werfen  unb  bie  englifche  Slnnee  ebenfo  nad)  Antwerpen  jum  9ißcf3uge  ju 

fingen.  Trennung  b eiber  Armeen  war  bie  $9ebingung  feines  taftifchen 

Srfolgeä,  au«  bem  bann  auch  ber  ftrategifa)e  unb  ber  politifebe  33orthetl 

Ijeroorgeben  mußte.  Die  Theorie  be«  Äriege«  wirb  einem  folä)en  $tan 

immer  mit  bem  Vebenfen  entgegentreten,  bog  ein  rechtjeitigeö  8lu«weicben  be8 

«Bertheibiger«  nach  recht*  unb  linf«  ben  Angreifer  in  bie  ©cfat)r  bringt,  in 

beiben  glanfen  ftrategifd)  umfagt,  oieöeicbt  auch  taftifd)  fytx  ober  gar  im 

ftücfen  angefallen  ju  werben.  Hüein  ber  flrieg  ift  fein  oon  oben  tyxab 

gefetjenes  Sdjachfpiel,  in  bem  3U9  un°  ©egenjug  mit  ßiiehtigfeit  fich  folgen, 

^er  erfte  @a)ritt  ouf  ber  33al)n  be«  Siege«  ftä)ert  einen  morolifa)en 

Gewinn,  ben  bie  Verwirrung  be«  ©egnciö  jur  WUti  erbrüefenben  ßawine 

omoathfen  laffen  fann. 

©enou  genommen  hatte  Napoleon  ben  33ormorfeh  oon  2toe«ne«  über 

3RQubeuge  unb  Einehe  auf  ̂ ioeöe«  unb  Trüffel  wählen  fonnen,  benn  bei 
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Sftaubeuge  befag  er  bereit«  einen  fi^ren  Uebergang  über  bie  @ambre,  unb 

jenfeit*  berfetbcn  mar  ba«  STerram  frei  unb  offen.  Sfoa)  betr&gt  bie  QtnU 

fernung  Don  ÜHaubeuge  naa)  23rfiffet  nur  10  leiten,  ftörbtia)  ber  ©ambre 

blieb*  i$m  bie  grei&eit,  fic$  mit  um  fo  größerer  @ä)nettigfeit,  weit  unge$in« 

bert  bura)  einen  gtu§,  auf  bie  prcugif^e  2lrmee  guerft  gu  werfen.  BRapo* 

leon  befc$te§  aber,  fia)  oon  #aufe  au6,  fd)on  föbliä)  ber  ©ambre,  me^r 

rcc^tö  gegen  ben  linfen  glügel  ber  preugifc$en  «ufftettung  gu  wenben,  atfo 

in  ber  Wartung  auf  Gtyarteroi,  unb  gwar  wie  e§  fa)eint  au«  bem  ®runbe, 

um  fta)  borten  rafejer  mit  ben  oon  Sttefc  unb  töocro*}  fommenben  torps 

gu  oereinigen.  £)ie  bamal*  gegen  (SJarleroi  borfpringenbe  frangöfifa)e  ©renge 

begünftigte  ben  Stnmarfa)  fjmmtlicber  Storps. 

2öo^l  barf  man  fragen,  warum  Napoleon  niä)t  burd)  eine  Dioerfton 

öftlia)  ber  ©a)etbe  bie  Slufmerffamfeit  Wellingtons  naä)  feinem  redeten 

glfiget  fjin  abgetenft  l)abe,  um  baburä)  bie  preufjifa^e  Ärmee  um  fo  flauerer 

o^ne  bie  Unterftüfcung  ber  englifa)en  Strmee  gu  treffen?  ©er  flaifer  f>at  ftä} 

barüber  ni$t  au«gefpro<$en.  3nDeffcn  *ft  er  »abrf<$einti<$  oon  ber  9nfia)t 

ausgegangen,  ba§  er  feine  Ärafte  für  bie  nafce  beoorfte^enbe  erfte@ä)tacbt 

gufammengu^  alten  f)abe.  (Sine  geringere  £)etaä)irung,  toie  bie  eine« 

gangen  &rmee  *  ÄorpS  würbe  fofort  in  ifjrer  ©4waa)e  erfannt  werben  unb 

wirfungäloö  geblieben  fein;  eine  gweite  nctfjtoenbige  £)etad)irung  gur  Slb* 

Haltung  ber  naa)ften  engtifä)en  Gruppen  fä)wad)te  i$n  bann  oiedeid)t  um 

2  bi*  3  Hrmce  *  Äorp«.  Qn  biefem  goß  aber  würbe  ber  mögliche  ©ewinn 

einer  £)ioerfton  ben  wa$rfa)eintid&en  Stockei!  auf  bem  ©d)ta<$tfetbe  nia)t 

ausgeglitten  §aben. 

2Bir  Ijaben  bie  preujjifcjje  Hrmee  mit  116,000  flttann  beregnet;  bie 

englifdje  Strmec  gär)(tc  naa)  5lbgug  ber  SefafcungStruppen  94,000  SRann; 

beiOe  Armeen  jufammen  für  ba«  gelb  210,000  SHann.  Napoleon  führte 

benfetben  128,000  ÜHann  entgegen;  er  war  atfo  numerifä)  jeber  eingehen 

Slrmee  überlegen,  bagegen  ben  oereinigten  Armeen  aua)  fä)on  in  Belgien  ni($t 

geworfen. 

3ur  Äongentration  ber  frangofif$en  Brmee  mußte  ®<Srarb  mit  bem 

4.  ÄorpS  am  6.  3uni  oon  ÜRefc  aufbrea)en;  am  14.  3uni  traf  berfelbe 

nörblid)  &on  ̂ itippeottte  ein.  SBanbammc  langte  um  biefelbe  >}eit  oon 

töoroo  bei  33caumont  mit  bem  3.  Äorpö  an.  ©ei  33eaumont  fammelten 

fict)  quo;  ba«  6.  ßorpö  8  ob  au  oon  8aon,  oie  ©arben  oon  $ari«  unb 

ßompiegne  unb  bie  töeferoe  *  Äabaöerie  unter  ©roua)to  au*  ber  ©egenb 

Oon  8aon.  £ier  befanb  fia)  atfo  am  14.  $uni  bie  $auptmaffe  ber  Slrmee, 

unb  ̂ ar  obrgefä)oben  bi«  gur  Brenge.  SBtlbete  ®£rarb  bei  ̂ bitippeoiHe 

ben  rechten  gtüget,  fo  mad)ten  <5rton  mit  bem  1.  ßorp$  unb  9? eilte  mit 

bem  2.  ftorps  (oon  S5atencienne0  unb  Sloe«ne«  fommenb)  ben  tinfeu  gtüget 

auf  bem  fübtid)en  Ufer  ber  ©ambre  bei  ©otre  für  ©ambre,  oftlid)  oon 

SKaubeuge.  3ro'Wen  ©olre  für  ©ambre  unb  ̂ itippeOifle  war  bie  gange 

frangofifa^e  Operation«  *  tlrmee  auf  circa  4  Letten  (Entfernung  bereinigt; 
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Semtmont,  bie  9Äitte,  liegt  3  ©feilen  Don  (£$arleroi,  bie  ©renje  bogegen 

biet  na&er.  3ebenfatlS  war  <S$arlerot,  felbft  mit  ®efea)t*  *  Hufent&alt,  in 

einem  j£agemarf$  ju  erretten. 

Der  £ageSbefe$l  Dom  13.  jum  14.  3uni  1815  aus  SloeSneS,  auf  53c- 

fe$l  9lapoleon'S  Don  ©oult  ausgegeben,  lautete: 

„Das  gro§e  Hauptquartier  fommt  na$  öeautnont.  Die  ©arbe* 

Infanterie  wirb  V«  SWeile  (lieae)  norbli$  bon  Seaumont  bibouafireu. 

Das  1.  Qnfanterie'Orenabier* Regiment  befefct  deaumont. 

Die  @arbe*StaDallerie  ftettt  fta)  ffiblin)  Don  Seaumout  auf,  boa) 

mit  ber  Queue  ntet)t  weiter  als  1  «Weite  Don  betn  Ort. 

Das  2.  Storps  nimmt  $ofition  bei  Saire  (8eerS*£ofieau?),  b.  fo 

na$e  als  moglia)  an  ber  ©renje,  o&ne  fte  $u  fiberfa)reiten.  Die  StaDafleric 

ift  borjujic&en,  bemalt  alle  Deboua)een  unb  Jinbert  ba«  £>erüberforamen 

fetnblia)er  Parteigänger.  Die  SBibouafSfeuer  ftnb  fo  anjujünben,  ba§  bie* 

fetben  ni$t  Dom  3*inbe  gefe$en  werben  tonnen.  Wemanb  barf  baS 

8oger  Derlaffen.  Da«  Storps  ift  för  ben  15.  jum  SRarfa}  auf  ̂ orterot 

benimmt. 

Da«  1.  Storp«  biDouaürt  bei  ©olre  für  @ambre.  <£s  wirb  am 

15.  bem  2.  florp«  folgen  unb  es  in  berfelben  3»arfo)ria)tung  unter* 

ftüfcen. 

Da«  3.  8orpS  nimmt  am  14.  3uni  ftufftettung  Dorwart«  Don 

33eaumont,  moglia^ft  na$e  ber  ©renje.  (General  SBanbamme  forgt  gleia)* 

falls  bofflr,  ba§  bie  SibouafSfeuer  nia)t  Dom  geinbe  gcfefjen  werben,  fttted 

im  8oger  jufammen  bleibt  unb  ber  geinb  nia)t  über  bie  ©renje  bringt. 

Den  15.  wirb  ba«  Storps  fieb  bereit  falten,  fa)on  um  3  U$r  fruj  9Äor* 

gen»  aufjubred&en. 

Da«  6.  Storp  6  lagert  am  14.  V«  3Rei(e  hinter  bem  3.  Storps. 

SD7arfcbaQ  ©rouoju  mit  bem  1.,  2.,  3.  unb  4.  Äabaüerie  *  Storps 

fteüt  ft$  am  14.  jwifa)en  Seaumont  unb  Satcourt  auf,  in  ber  9iäfje  ber 

(9renje  (oftlia)  Dom  3.  unb  6.  Storps).  (SS  wirb  berfelbe  am  15.  früt) 

3  U$r  bie  SlDantgarbc  ber  Srmee  auf  gfjarleroi  macben. 

Der  örücfentrain  fa^rt  $wif<$en  bem  6.  Storps  unb  ber  ©arbe* 

Infanterie  auf. 

Der  arttlterie*$arf  fteöt  fi<$  f Ablief  Don  S3eaumont  auf. 

2HIe  Gruppen  nehmen  auf  4  Jage  $rob  mit  unb  V*  Pfunb  fteis. 

gär  jeben  üflann  müffen  50  Patronen  Dorljanben  fein. 

Die  2Rofel*Hrmce,  ©rof  ©«Srarb  (4.  Storp«),  fteöt  fta)  norbti* 

Don  P$iltppebiHe  auf.  <§ie  wirb  am  15.  ebenfalls  um  3  U&r  fröb.  auf* 

breojen,  um  baS  3.  Storps  naa)  Gtyarleroi  $in  ju  unterftüfcen  unb  fta}  mit 

bemfelben  ju  Dereinigen,  ©eneral  @£rarb  Ijat  außerbem  feine  rea)tc 

glanfe  ju  beefen,  fowoljl  gegen  9camur,  wie  gegen  Gtyarlerot.  Der  Ponton* 

train  ift  foweit  wie  mBglia)  borjune^men,  um  fogleia)  gebraust  werben 

ju  Önnen. 
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£)ie  ©opeur«  marf$iren  bei  allen  Äorps  an  ber  £ete  wib  führen 

bte  UebergangSmittel  mit  fia),  toelc^e  bie  (Generale  jufammcngebracjt 

haben  »erben. 

Sitte  Äorps  mfiffen  in  ber  grögten  Orbnung  unb  bt$t  aufgef<$loffen 

morf^iren. 

£>er  flaifer  befielt,  bag  oßt  in  biefer  Orbre  gegebenen  ©efrtmmungen 

geheim  gehalten  roerben  foQen."  , 

3n  ?ari$  fah  fta)  Napoleon  bi3  ju  biefem  3eitywrft  burd)  ®rünbe 

ber  $o(ittf  jurficfgeljalten. 

$)a$  fogenannte  9flaifelb,  ba«  GrimoeihungSfeft  ber  SBerfaffung  be$ 

#aiferrei<f>$,  namfia)  bte  äonftitution«  *  Urfunbe  gubtoig«  XVIEI.  mit  ber 

napoleomfa)en  3ufofe-3lftc/  fonb  erft  am  1.  Ouni  ftatt,  unb  rourbe  in  $ari« 

auf  bem  (Shamp  be  üflar$  mit  mUitairifa^^olitif^em  $omp  oofljogen,  o$ne 

ba§  fid)  hieran  Hoffnungen  unb  eine  atigemeine  53efrtebigung  gefnüpft  Ratten. 

2lm  7.  3uni  eröffnete  Napoleon  bie  Äammern,  roelaV  fia)  berufen  fühlten, 

fogleidj .  über  bie  SSerbefferung  ber  neuen  SBerfaffung  ju  beraten  unb  beu 

oom  ftaifer  oorgefchlagenen  ?raftbenten  be«  gefefcgebenben  tforperö  ju  Oer* 

werfen.  $)te  $Bolf$*©ouoerainität  begann  ju  arbeiten.  Äm  11.  3UIU'  ems 
pfing  ber  Äaifer  bie  treffen,  ©eine  Mahnung  an  bie  Deputaten,  baö 

Vertrauen  ju  feiner  Regierung  bura)  bie  $rt  ber  politifa)en  $)i$fufftonen 

nia)t  ju  falschen,  oer^alltc  rctrfungöloä.  Napoleon  täufa)te  ftd)  nicht  über 

bie  ©efahr,  welche  er  für  fidj  perfontia)  in  ̂ ßariä  organifirt  fab.  <5r  ertoog, 

ob  bie  Kammern  toieber  aufjutofen  unb  bie  SMftatur  mit  ftarfer  $>anb  ju 

ergreifen  fei.  (Seine  TOnifter  ioiberfpraa)en.  $)er  Äajfer  fügte  fich,  er* 

nannte  für  bie  Dauer  feiner  Slbroefenheit  eine  prooiforifche  Regierung,  mit 

feinem  trüber  3ofeph  an  bet  ©pifce,  unb  reifte  am  12.  3uni  früh  ÜRor* 

gen«  über  ßaon  nach  5Iue«ne$  ab,  »o  er  am  13.  eintraf.  Hm  14.  Qunt 

tft  Napoleon  in  23eaumont  unb  giebt  ̂ ier  für  ben  folgenben  $ag,  ben  15., 

bie  befehle  jum  Sßormarfa)  ber  Strmee  gegen  €^ar(eroi.  SBir  werben  fie 

fpä'ter  fennen  lernen. 

2$or  feinem  Slbgange  au«  ̂ $art8  fchrieb  ber  $atfer  an  ben  Äriegö* 

minifter  9)?arfa)att  $>aoouft  unter  bem  11.  3uni: 

„Faites  appeler  Ney.    S'il  desire  etre  ä  la  premiere  bataille, 

qu'il  soit  rendu  le  13  ä  Avesnes,  oü  sera  mon  quartier  g^neral." 

9?en  befanb  fia)  in  ber  Umgegenb  oon  $ari£.  <£r  traf  pünftlicj  am 

13.  in  2loe$ne$  ein  unb  erfuhr  ̂ ier  oon  Napoleon ,  bog  ihm  ba$  Stom- 

manbo  über  ba$  1.  unb  2.  Slrmee  =  &orp$,  atfo  be«  linfen  glügetä,  ju  einer 

Unternehmung  gegen  biejenigen  englifdjen  Gruppen  jugebaa)t  fei,  welche  ber 

preugifajen  Strmee  ju  #ülfe  eilen  mürben.  3n  *er  ©orge,  fich  mit  ̂ ferben 

ju  oerfehen,  fonnte  ̂ e^  nia)t  foglcia)  ba$  ̂ ommanbo  ber  beiben  Äorpe 

übernehmen,  aua)  bem  Äatfer  titelt  unmittelbar  naa)  Seaumont  folgen.  (5rft 

am  15.  3uni  fpät  ̂ aa)mittagö  (jolte  er  bie  Slrmee  jenfeitö  (Sljartcroi  ein. 
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Da«  (Sammeln  ber  franjofifo)en  Slrmee*$orps  blieb  in  Trüffel  unb  in 

9totnur  ntc^t  unbefannt. 

Der  in  sD?on£  ftottomrte  ©eneral  t).  Dornberg  unterhielt  jenfeit  ber 

©tenje  mehrere  8oten,  bura)  meiere  t$m  »tätige  unb  juoerlafpge  9toa)rta)ten 

jugingen,  bie  er  fofort  naa)  SBröffcl  fanbte,  oon  wo  pe  Wellington  an  $>ar* 

binge  naa)  Kontur  jur  2J?itt$ eilung  an  S3liia)er  fa)i(fte,  o$ne  benfelben  jeboa) 

ben  3Bert§  beizulegen,  ben  pe  in  SBaf)r$eit  oerbienten. 

Sir  teilen  einige  biefer  Reibungen  im  Sfa«juge  $ier  mit: 

Den  6.  3un*: 

„Napoleon  wirb  und  pä)erlia)  fobalb  al«  möglich  angreifen!  Qx 

felbft  fjat  gefagt,  bog  e«  feine  2Ibfia)t  fei,  bie  SBerbünbeten  ju  »ernia)tm, 

be&or  bie  rufpfa)e  Slrmee  eingetroffen  wäre.   Gr«  wirb  oorau«gefefet,  bog 

er  einen  falfa)en  Angriff  auf  bie  prcufifa)e  Slrmee,  bagegen  ben  wirflia)en 

auf  bie  cnglifa)e  Slrmee  madjen  wolle." 

Den  12.  3uni,  7  U$r  Slbenb«: 

„Daß  &orp«  be$  ®eneral«  föeiöe  ift  geftern  naa)  3Äaubeuge  mar« 

fcr)frt.   Da«  {Hauptquartier  ber  Slrmee  ift  Don  $aon  naa)  Sloeöne«  oor* 

gegangen,  wo  eine  (Sterbe  *  Dioipon  (eute  eingetroffen  ift.  Suonaparte 

wirb  jeben  Slugenblitf  erwartet,  boa)  fa)eint  e«,  bog  er  ben  10.  $uni  noä) 

in  $ari«  war.   @oult  (jat  oon  Caon  $er  SWaubeugc  pafprt;  man  weiß 

aber  nia)t  wojin?   3wifa)en  ©tuet,  $&ilippeDille,  ©uife  unb  üttaubeuge 

follen  me$r  al«  100,000  3Rann  tftnientruppen  jjeljen.   ©roua)&  infpijirte 

bor  einigen  Sagen  ein  fe&r  bebeutenbe«  &aoallerte*$orp$  bei  $irfon.  Die 

allgemeine  Meinung  ber  Slrmee  ift  bie,  bog  pe  angreifen  werbe,  unb 

bog  bie  Slntunft  Söuonaparte'«  ju  Sloe«ne«  ba«  ©ignol  fein  wirb  für  ben 

Anfang  ber  geinbfeligfeiten." 

Huf  einem  anberen  ©ege  ging  bem  £er$oge  bie  Slnjeige  unter  bem 

12.  3unt  ju,  bag  Napoleon  am  3a&re«tage  ber  <Sa)laa)t  bei  SWarengo,  ben 

14.  3uni,  bie  Slrmee  an  bie  ©renje  rüden  laffen  unb  wenn  nia)t  am  14., 

fo  ben  15.  3uni  biefelbe  überfa)rciten  werbe;  oielleia)t  mit  einem  falfa)en 

Angriff  auf  2Ron«. 

@elbft  ©raf  U^bribge  mclbet  an  Wellington  au«  9Jinobe  ben  12.  guni: 

„Die  fatferlia)c  Oarbe  f)at  gaon  oerlaffen  unb  ift  an  bie  ©renje  bor* 

geröeft.   <5«  foll  SBuonaparte'ä  2lbficf)t  fein,  unmittelbar  anzugreifen.  (S« 

follen  aber  aua)  Gruppen  in  <£ilmarfa)en  naa)  ber  SBenbee  abgerütft  fein." 

Dörnberg  fa&rt  ben  13.  3uni  borgen«  8  U(>r  fort: 

„(£«  pnben  fo  bebeutenbe  £ruppenmarfa)e  naa)  23eaumont  unb  2Rau* 

beuge  ftatt,  bag  e«  fa)etnt,  bie  gan$e  feinblia)e  Slrmee  fonjentrirt  fia)  bei 

SKaubeuge.   <$raf  (Srlon  ift  oon  SBalcncienne«  na$  2ttoubeuge  marfa)irt 

unb  bort  bereit«  eingetroffen." 

Sin  berafelben  Sage  beftatigte  $rinj  Wilhelm  oon  Oranien  biefe  9iaa> 

iia)ten  au«  ©raine  le  Gtomte. 

Km  14.  3uni  Vormittag«  entging  bem  ©eneral  Dörnberg  nia)t  bie  2V 
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»egung  ber  Struppen  Don  SDtfoubeuge  nadj  SBeaumont,  ebenfo  bie  ©ombrc 

abwärt«,  unb  am  9?ao}mittag  3  U$r  fanbte  et  f  otgenbe  beftimmte  9caa)ric$' 

ten  ein: 

„SWe  Gruppen  fonjentriren  fia}  um  SWaubeuge  unb  93eaumont.  SWan 

fa)äfet  fie  bt«  öeaumont  auf  80,000  SRann  unb  biß  $$itippeDiUe  auf 

100,000  2Hann.  3ebe  Dioifion  ffl^rt  6  bis  8  gelbgefa)üfce  mit  fi<$.  Wa$ 

bem  30U™al  be  $ari«  $at  Stoonaparte  bereit«  in  ber  9caa)t  oom  11. 

gum  12.  3uni  $art«  berlaffen." 

(Sine  cU)nlia)e  Reibung  fanbte  Dörnberg  um  $alb  10  U$r  2(benb«,  ben 

14.,  bireft  nadj  Kontur  mit  bem  @a)lufjfafc: 

„Die  Meinung  ber  granjofen  ift,  bog  fte  morgen  frfifc  angreif- 

ten ©erben." 

Slua)  bie  $3 orp oft en  3 ie ten'«  toaren  aufmerffam,  unb  3ieten  fetbft 
unterhielt  mit  Dornberg  einen  Brief toea)fel. 

@4on  am  9.  3uni  erlieg  &iettn  au«  <£$arleroi  an  bie  $rigabe«<£$ef# 

be8  $?orp*  folgenben  SBcfe^l: 

„60  fajeint  fia)  bie  äonjentrirung  ber  franjofifojen  Slrmee  bei  SJcau* 

beuge  nunmehr  ju  beftätigen,  bafcer  eS  nöt$ig  »irb,  bie  Gruppen  fo  bereit 

ju  galten,  bog  paj  bie  Angaben  auf  ba«  erfte  Signal  auf  ben  angenriefe* 

nen  ©ammelptäfeen  fonjentriren  fönnen         <Sämmtlio)e  ©agen  flnb  jura 

gortfojaffen  ber  SBeftSnbe,  aud)  bie  Bagage,  jum  Hbfajren  in  Serettfc^aft 

ju  galten.  3U9^C^  if1  ben  Borpoften  bie  grofjte  Äufmerffamfeit  $u 

empfehlen,  bamit  man  über  bie  ©eroegungen  be«  geinbe«  nähere  21uf* 

fa)lüffe  betommt." 

Diefe  $luffa)lüffe  blieben  nia)t  au«,  unb  jioar  oon  terfa)iebenen  ©fi- 

ten 5er. 

3unäd>ft  melbete  ©enerat  «Steinmefc,  ber  in  Hnbcrlue«,  toeftlia)  Don 

gontaine  f(£o6que,  fein  (Stabsquartier  genommen  $atte,  in  ber  9?aa)t  oom 

13.  jum  14.  3wii: 

„Da«  2.  Krmee-Äorp«  unter  föeille  ift  in  SDcaubeuge  angelangt. 

Napoleon  folf  am  Slbenb  gleichfalls  t)ter  eingetroffen  fein,  unb  mit  il)m 

bie  ®arben,  bie  oon  $foe«ne«  fommen.  ©olre  für  ©ambre  auf  bem  rec$* 

ten  Ufer  ber  ©ambre,  derbes  le  <S$4teau  unb  <5ar«  (a  Buifftere  auf 

bem  linfen  Ufer  (ber  lefctere  Ort  na$e  Dor  Öobbe«)  finb  Dom  geinbe  fct)r 

ftarf  befefet.   Stile  biefe  Gruppen  geboren,  »ie  man  fagt,  $u  ben  beften 

ber  franjöfifa)en  Srmee." 

2lm  14.  3uni  erhielt  @teinmefc  frät)  borgend  Don  bem  naa)ften  nieber* 

lanbif^en  Soften  in  ©t.  ©nmp^orien  bura)  ©eneral  Dan  Derlen  bie  be* 

ftatigenbe  2ttittl)eiluttg,  bag  fla>  eine  ja$lreia)e  Slrmee  in  ber  Umgegenb  Don 

SÄaubeuge  fammele;  Napoleon  fcabe  bereit«  jtpifo$en  2(t>e«ne«  unb  SRaubeuge 

ÄQDaHeric  infpijirt;  bei  2Naubeuge  ftSnben  toenigften«  s»ei  Slrmee^Äorp«, 

aber  no$  mcfjr  Gruppen  feien  borten  in  Belegung.   2lUe«  bie«  beute  auf 

eine  Operation,  bie  gegen  Belgien  $u  erwarten  fei. 
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(ginige  ©tunben  fp&ter  berichtete  Dan  Derlen,  bog  Napoleon  perfonlia) 

nic^t  in  SRaubeuge  fei,  aber  ftarfc  Eruppenmarfche  nad)  ©eaumonnt  unb 

?^ütppet)iae  Jin  ftatt  fanbcn.  Bor  feiner  gront  fei  ber  geinb  faft 

ganj  oerfd)wunben. 

©teinmefc  fanbte  biefe  Berichte  im  Original  ein. 

2(ucr)  (General  ̂ ird)  II.  melbcte  am  14.  $uni  au«  Sftarajienne: 

„Die  franjBftfccje  Ärmee  h<*t  fia)  in  ber  (Segenb  öon  Bcaumont  gU' 

fammengcgogcn,  unb  fott  morgen  ben  15.  3uni  und  beftimmt  angrei* 

fen  »ollen.  SDie  ©tarte  ber  2lrmee  loirb  auf  150,000  2Rann  angegeben. 

3)a«  £>crübergel)en  über  bie  ©renge  foö  feit  geftern  ben  grangofen  bei 

JtobeSftrafe  »erboten  worbcn  fein.  Cabutffifcre  an  ber  ©ambre,  Öaire  unb 

(Slermont  gu  betben  ©eiten  ber  ©trage  ton  Beaumont  nad)  (S^arteroi 

ftnb  oom  geinbe  bcfefct." 

Qn  golge  btefer  Reibungen  fanbte  &itttn  fogletd)  bie  Bagage  ber 

£ruppen  über  ©embloujc  nad)  Herweg  gurflcf.  ©ein  S^ef  be«  ©enerolftabe«, 

Oberftlientenant  bon  föeicbe,  unterließ  aber  ben  Borfdjlag,  fogleich  bie 

Brigaben  aue  ben  ÄantonnementS  ^erauöjujie^en  unb  oereinigt  bioouafi* 

ren  gu  (äffen,  ebenfo  ben,  bie  3nfanterie*Borpoften  oon  ber  ©renge  gurficf* 

gunefjmen  unb  nur  bie  äaoallerie  an  bem  geinbe  gu  Iaffen. 

3>m  3ngefta)t  bc$  unzweifelhaft  fleh  fammelnben  geinbe*  ift  baö  fon* 

gcntrirte  Bioouafiren  eine  ntctjt  abguweifcnbe  9cott)wenbigfeit.   (5$  geigte  fid) 

hier  ber  Nachthetl  ber  betaiflirten  Qnftruftion  oom  2.  Wlai,  benn  burd)  bie» 

fetbe  waren  bie  S3rigabe^hef«  gebunben  unb  an  it)re  Hufftelfung  gcfeffeü. 

Weiche  glaubte  |td)  burct)  fofgcnbe  Grrflärung  rechtfertigen  gu  fonnen. 

„©o  lange  ber  geinb  bie  ©rengen  ntctjt  überfchritten  hotte,  wollte 

©eneral  Rieten,  obgleich  ber  $origont  oon  ber  SUtcnge  ber  feinb* 

liehen  Bioouaffeuer  erleuchtet  war,  um  baS  gange  9lrmee*&orp$ 

nicht  unnothig  (?!)  gu  alarmiren,  bie  Särmfanone  bei  Gharleroi  n°4 

lofen  (äffen,  hotte  ftd)  bie«  oielmehr  bid  gum  thatf Schlichen  2fa«brud)  ber 

geinbfcltgfeiten  oorbehalten,  was  er  um  fo  mehr  thun  gu  fonnen  glaubte, 

at«  et  oorauöfcfcte,  bog  bie  1.  unb  2.  Brigabc  (©ieinmefc  unb  ?irdj  II.) 

a(*  Stoantgarbe  gufammen  (?)  unb  auf  ihrer  $utt)  fein  würben,  auch  ade 

fonft  (?)  nötigen  Borfehrungen  getroffen  waren,  um  bie  in  ber  £>i«po~ 

fition  oom  2.  üflai  oorgefchriebenen  Bewegungen  auszuführen." 

2luf  biefe  fBeife  fonnte  e$  freilief)  bahin  fommen,  bog  ba8  8rmee* 

8orp$,  ungeachtet  ber  genauften  Nachrichten  Oom  geinbe,  burch  feine  33er« 

eingelung  bie  in  bie  Bataillone  unb  Kompagnien  hinab  in  bie  nachtheiligfte 

tattifche  Sage  geriete). 

<S*  ift  merfwürbig,  bag  auch  ©neffenau  auf  ©runb  aller  biefer  WltU 

bungen  e«  bod)  für  guläffig  hielt,  noch  mit  ber  tfongentration  ber  Armee  gu 

jogem.  2Bir  müffen  h^rin  bie  ©irfung  erfennen,  bie  oon  Brüffel  au$, 

in  bem  ungerftorbaren  ©cfücjt  ber  ©icherheit,  in  9iamur  ausgeübt  würbe. 

(Sin  Bewet«  bafflr  ift  bie  ©enbung  be«  Oberft  o.  <ßfui)l  nach  Brüffel,  uw 
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bie  legten  SBerabrebungen  mit  bem  £ergoge  über  bie  Äongentration  bcr 

Gruppen  unb  über  bie  gegenfeitige  Unterftfifcung  gu  treffen,  ©ellington 

hielt  noa)  fortgefefct  ein  Abwarten  geboten,  ob  unb  wo  Napoleon  angrri« 

fen  »erbe.  Dag  er  tiefen  Angriff  noa)  am  15.  3uni  begweifelte,  ̂ oben 

mir  oben  naa)gewiefen. 

$fu(>l  fe&rte  am  14.  3uni  naa)  9iamur  gurücf,  unb  brachte  bie  wieber* 

holte  SBerpcherung  bc«  £ergog«,  baß  er  in  22  8tunben  naa)  bem  erften 

&anonenfa)ug  feine  %xmu,  je  nach  ben  Umftänben,  bei  Quatrebra«  ober 

NioelleS  fongeutrirt  haben  werbe.  Orr  glaube  aber  nia)t,  ba§  bie  preugtfa)e 

Slrmee  angegriffen  werben  würbe. 

$(äa)er  erlieg  am  14.  3uni  Vormittage  folgenbe  befehle: 

„ftu  ben  Venera!  o.  Äteift  in  irier: 

<5w.  <5$celleng  benachrichtige  ia),  bog  naa)  fo  eben  eintreffenben  Wafy 

rieten,  ber  geinb  ftch  ftarf  bei  2Kaubeuge  fongentrirt,  unb  bog  $uona= 

parte  bort  geftern  Slbenb  erwartet  worben  ift.  3a)  erfua)e  ©ie  baher, 

fia)  mit  30rem  ßovps  naa)  $lrlon  in  Sftarfa)  gu  fefcen  unb  mir  ben 

Stög  3h* :cä  Eintreffend  angugeigen.  53iö  bahin  werben  bie  SSerhältniffc 

hier  flarer  fielen  unb  ia)  im  @tanbe  fein,  <5w.  (5$celleng  beftimmte  53e 

fehle  gu  erteilen  34  ha&*  oier  ©arnifon 'Bataillone  naa)  2ujem= 

bürg  birigirt,  um  bie  S3efafcung  biefer  geftung  gu  oerft&rfen." 

„Sin  ben  ©eneral  o»  $ülow  in  Süttia): 

£)ie  SKaa)ria)ten,  welche  oom  geinbe  eingeben,  befagen,  bog  Napo- 

leon fia)  bei  flttaubeuge  fongentrire.   (£«  fdjeint,  er  beabfia)tigt  nun,  bie 

©ffenftoe  gegen  bie  Nieberlanbe  gu  beginnen.   Qeo^alb  erfua)e  ich 

(Sjcellcng  fogleia)  fola)e  Einrichtungen  in  ber  Verlegung  ber  Gruppen  beä 

4.  9lrmee*tforp«  gu  treffen,  bog  fta)  baffelbe  in  einem  3Jiarfa)  bei 

#annut  fongentriren  fann." 

„Sin  ben  ©eneral  o.  J^ielmann  in  <£ineö: 

@o  eben  erhalte  ia)  ton  bem  (Senerallieutenant  b.  3ieten  folgenbe 

Nachrichten,  welche  bura)  einige  Ueberläufer  beftattgt  werben.   (Solgen  bie 

Reibungen  be$  ©eneralS  o.  ©teinmefc.)   Snbem  ia)  (Sw.  (£xtttteng  biefe 

9iaa)ria)ten  mitteile,  erfuä)e  ia)  ©te,  banaa)  bie  nötigen  2ftagregeln  gu 

treffen,  borgüglia)  aber  bie  Äaoatterte  fo  nahe  ̂ erangugie^en,  bag  fie 

in  einem  Sagemarfa)  Namur  bequem  erreichen  !ann." 

5Die  Äongentration  ber  $rmee  würbe  alfo  am  14.  3unt  Qoxutt* 

tagd  nur  in  3lu«fia)t  geftellt,  nia)t  wirflia)  befohlen.  Hüe  bier  Äorpö 

lieg  man  jefct  noa)  fielen.    £)er  2Warfa)  be$  tforpö  oon  steift  blieb  cor* 

laufig  ohne  allen  (Sinpug  auf  bie  «Sachlage  an  ber  ©ambre. 

3n  ber  9?aa)t  Dom  14.  gum  15.  3«ni  würben  gwei  Deferteur«  nadj 

Namur  eingebracht,  wela)e  mit  ©eftirnrntjeit  auefagten,  bag  Napoleon 

morgen  früh  öie  preugifdje  Slrmee  angreifen  werbe,  ©löc^er  war  be* 

reit«  gur  Wu^e  gegangen,  ©ncifcnau  wollte  ihn  nicht  wecfen,  fonbem 

übernahm  e$,  folgenbe  öefe^le  perfontia)  gu  ertaffen: 
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„Hn  ben  ©enerol  ü.  $üfow  9*aä)t«  12  Ul)r: 

<£w.  (Srceflena  gebe  ia)  mir  bie  (S&re  ergebenft  ju  erfua)en,  baß 

4.  «rmee*Äorp«  morgen,  a(0  ben  15.  b.  SR.  bei  £annut  in  gcbrSngtc 

ftantonnementfl  fon$entriren  ju  wollen.  Die  eingebenben  9?aa)ricbten  madjcit 

cd  immer  wabrfcbeinti(ber,  bo§  bie  fran&öfif^e  Slrmce  fia)  und  gegenüber 

jufommengejogen  tyat,  unb  bog  mir  unocrgäglicj  beren  Offenf ibe  ju  er* 

tt arten  baben.  (Sw.  (SjceÜenj  erfuc^e  ia)  jugleia),  ben  flommantanten 

in  Sütttcb  anjuweifen,  ba§  er  oon  morgen  au  feine  ber  $(rmee  nadj* 

marfa)irenbe  £ruppe  ober  Öeute  auf  ̂ utt  unb  Kontur  inftrabirt,  fonbern 

baf  er  foldje  auf  bem  linfen  9)iaa3*Ufer  unb  jwar  auf  ber  alten  föomer* 

ftrogc  birigirt.  3u9tei4  n)örDe  **  öm  paffenbften  fein,  wenn  bie  in 

ben  ̂ Quartieren  fieb  bepnbenben  ftranfen  be«  4.  florpd  naa)  2la$cn  jurücf* 

gebraä)t  würben,  hierbei  mürbe  ta)  bann  <£w.  (Sxcellenj  erfunden,  ben 

Äommanbanten  oon  £üttia)  jugleiä)  anjuweifen,  bog  er  bie  Hospitäler 

©on  ßflttia)  möglia)ft  räume  unb  bie  Äranfen  naa)  Soeben  unb  Qülicb 

jurü(ffo)affe. 

$i«  auf  Seitered  bleibt  ba*  Hauptquartier  beö  gelbmarfcjall*  noa) 

in  fRamur.  Da«  Hauptquartier  (Sro.  ßrcelienj  Dürfte  fta)  wo&l  am  jweef* 

mafjigften  in  $annut  befinben,  unb  erfua)e  ia)  (Sw.  (Srceüenj  jugleia),  jur 

örief'Äommunifation  einen  $3rief*£)rbonnan$poften  jwifeben  bier  unb 

^annut  in  Hanret  ftttten  ju  (äffen. 

©raf  u.  ©neifenau." 
Die  Hofüdbfeit  be$  5£one3,  ben  bwr  b??  jüngere  ©encral  gegen  ben 

älteren  anfa)lug,  war  ein  Uebelftanb,  welä)er  ben  (Srnft  ber  Situation  Der* 

faminben  ließ.    Der  <Sinfaa)&eit,  älar&eit  unb  Äürje  würbe  es  entfproeben 

baben,  wenn  ©neifenau  bie  befonnte  gorm  gewagt  bStte: 

„Sluf  33efel)l  @r.  Dura)laua)t  M  gürften  $)lfia)er  führen  Gw. 

(Sjcceflenj  3$r  ÄorpS  fogleiä)  toon  ?üttia)  naa)  Hamme  uno  PnD  Dort 

ber  wetteren  33erwenbung  mit  ben  anberen  $orp6  naa)  ©ombreffe  ober 

9iatnur,  gegen  bie  wabrfa)einlu$  im  Slnmarfa)  begriffene  feinblia)e  Slrmee, 

gewartig." 
8ua)  STfcielmann  erhielt  oon  ©neifenau  um  SJ?itternaa)t  (11 V«  Ufcr) 

folgenben  öefe&l: 

„Da  ber  geinb  fta)  an  ber  ©renje  fonjentrirt  Ijat  unb  wabrfa)einlia) 

eine  Offenfioe  beabfta)tigt,  fo  ift  es  nöt&ig,  ba§  bie  Krmee  fta)  gleia)faü$ 

fonjentrire.  (Sw.  Grjrcellenj  wollen  bemnaä)  fogteia)  naa)  (Smpfang  biefed 

B abreibend  0^  ttrmee*$orp0  bei  v^amur  auf  bem  linfen  3ttaaft<Ufer 

ceretnigen.  33ei  Dinant  laffen  <§ie  ein  leiste«  Bataillon  unb  jwet  @d)wa* 

bronen  fteben,  welfle  bie  S5orpoften  gegen  ®ioet  unb  läng«  ber  ©renje 

bilben,  unb  fid)  im  gaü  eine«  überlegenen  Angriff«  auf  bem  regten  9Jlaa«* 

Ufer  naa)  SRamur  jurüd^ieben. 

Stuf  bem  linfen  SHaaMlfer,  Dinant  gegenüber,  &ätt  bad  2.  5Crmee- 

Digitized  by 



98 

£orp$  bie  ̂ orpoftcn  mit  einem  (eisten  33ataiüon  unb  jtoci  Sdjroabronen, 

bie,  menn  fie  gebrängt  »erben,  fidj  auf  bem  linfen  9tfaa$*Ufer  nac^  Sflamur 

gurücfjie^en.  Die  ̂ orpofren  beö  3.  2lrmee*ßorp3  müffen  mit  benen  be$ 

2.  £orp$  bie  SBerbinbung  (an  ber  2Äaa«  entlang)  unterhalten.  Die 

$ranfcn  3^reö  $orp8  birtgiren  Bit  nadj  £üttiaj.  ̂ Die  Gruppen  in 

Dinant  unb  £uty  fyaben  oon  t)kx  aus  bireft  2J?arfaVOrbre  nad)  92amur 

ermatten,  um  jebeu  .ßeitoertuft  $u  öermeiben.  Süucb  ift  Oberft  to.  8ucf 

in  Dinant  angeroiefen,  bie  befohlenen  33orpoften  ju  fteflen,  beren  nähere 

3nftruftion  (Sro.  Crrccllenj  überlaffen  bleibt.  Da«  Hauptquartier  be$ 

Surften  Ölüa^er  ift  toorläufig  nca)  ftamur. 

®raf  o.  ©neifenau." ©eneral  b.  $ira)  I.  mar  in  9?amnr  perfonlicb  $ur  Stelle.  £r  erhielt 

in  ber  9?ad)t  bie  SBeifung,  bon  bem  2.  2Irmee=$?orp«  bie  7.  53rigabe  am 

folgenben  borgen  früh  bei  S^amur  ju  bereinigen,  ein  Bataillon  in  ber 

<5tabt  ju  Iaffen,  unb  bie  5.,  6.  unb  8.  5kigabc  nebft  ber  9?efcrt>e*ÄabaÖerie  unb 

ber  9?eierDe'5lrtiüerie  gtüifdjen  3)ia}l)  (Straße  bon  sJ^amur  nach  Sombreffe) 

unb  Onoj  (nörblid)  t>on  9)?ouftier  für  Sambre)  in  ein  SBioouaf  rücfen  ju 

laffen.  ̂ ßird)  I.  übergab  bem  Oberft  to.  53orfe  baö  $ommanbo  über  bie  be* 

foljlcucn  2>orpoften,  Dinant  gegenüber,  unb  fanbte  bie  flranfen  nad)  £anret. 

Die  Rogahn  *23eftänbc  be«  $orp$  mürben  Vorläufig  nach  ©Urne«  gefdjafft, 

nörblid)  Don  £(}orembai$.  ̂ 3ira)  nahm  fein  $orp8*Duartier  in  £emplou£, 

nahe  bei  <9?ajt). 

3ictcn  Fannte  bereits  feinen  ©ammelpunft  gleurufl. 

Um  10  U(jr  Slbenb«  am  14.  Quui  fanbte  $arbingc  nodj  einen  furjen 

Script  an  Wellington,  in  welkem  er  bie  biä  bahin  eingegangenen  Reibun- 

gen anzeigte,  auch  befc  Sefehl«  ermähnte,  ben  Äleift  erhalten  nach  9lrlon  $u 

marfd)iren,  unb  Süloto  fia)  auf  einen  SDfarfdj  nach  $>annut  toorjuberetten. 

Crr  fd)log  mit  bem  <©afc: 

„Die  ̂ ier  toortjerrfchenbe  Meinung  fdjeint  ju  fein,  bog  S3uonaparte 

ben  beginn  ber  Offenfto^Operationen  beabfidjtigc.  (The  prevalent  opi- 

nion  here  seems  to  be  that  Buonaparte  intends  to  commence 

oftensive  Operations.)" 

(Smeifenau  ̂ atte  atfo  boeb  bie  Slrmee  in  ber  legten  ©tunbe,  um 

2Hitternad)t,  auf  einen  Angriff  borbereitet.  (Sin  ftrategifdjcr  Ueberfall,  auf 

ben  Napoleon  beftimmt  rechnete,  fonnte  nicht  mehr  ftattftnben.  @8  lag  üon 

nun  an  in  ber  £anb  ber  unteren  Gruppenführer  M  1.  preußifeben  Slrmec* 

&orpä,  taftifche  Unfälle  bura)  ihre  Sefonnenfjeit  auf  ba«  möglichft  fleinfte 

SWaag  einjufebränfen. 
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Wapolton  greift  bie  preuflifdjett  ©orpoflett  du  tmb  ü6er* 

fcf>rettet  bie  Samtre  Bei  SJ^arleroi.  ©Klemer  unb  SHSeflingtort 

fottjentrirett  tljre  Armeen« 

15.  Suni. 
■ 

Äaifer  «Napoleon  ffliefte  ber  (Sroffiuing  be«  Äriege«  feine  Shieg«erfla* 

nmg  toorau«.  Orr  würbe  für  fit^  burch  biefetbe  ben  5Bortt)eil  ber  lieber- 

rofetjuna,  geminbert  Ijaben.   3nbeffen  wirb  man  auet)  nicht  öberfetjen  bflrfen, 

bit  HchtSerflärung,  Ivette  bie  SBerbünbeten  im  Slprif  über  ben  Äaifer 

cu5geft>rochen,  ihn  Don  ben  gewohnten  gönnen  internationalen  Skrfetjr«  ent* 

hnben  hatte.  Die  ftrenge  9?efpeftirung  ber  ©renge  Jielten  bie  flfliirteu  nur 

jfft,  mei(  no*  nicht  fämmtliche  Armeen  in  bie  ftrategifche  grontlinie  einge* 

rieft  waren.  £>er  t^atfäc^lic^e  ShtegSguftanb  Beftanb,  feitbem  bie  dächte  fid) 

öffentlich  gum  (Sturg  Napoleon'«  verpflichtet  Ratten. 

T>er  <WarfcbBefehl  für  bie  frangofifche  Slrmec  gum  15.  ftuni,  battrt 

Seaumont  ben  14.  Qnni,  mifctjt  bie  eigentliche  £)i«pofition  mit  weitlauftigen, 

jum  großen  jXt)ei(  felbftüerftanblichen  önftruftionen,  meiere  ber  Äaifer  wofol 

Mbalb  ffir  erforberlich  gehalten,  weil  bie  Hrmce  gang  neu  jufammengefteflt 

toar.  ©ir  (offen  beö^atb  biefe  Ordre  du  mouvement  hier  nur  im  Äu$* 

iuge  folgen: 

„£)er  tinteglügel,  baö  2.  Storps,  ©raftöeille,  bricht  um  3  Uhr 

borgend  auf  unb  marfd)irt  auf  bem  regten  <Sambre*Ufer  über  %f)u\n 

nach  SRarchienne,  mofetbft  e«  t>or  9  Uhr  Vormittag«  eintreffen  mu§.  <5« 

befett  auf  feinem  ©ege  alle  ®ambre<99rü*<fen  bi«  gur  Slblöfung  burd)  ba« 

|  ihm  fotgenbe  1.  Äorp«.  Oft  bie  öriiefe  bei  SRarchienne  gerftort,  fo  wirb 

fte  fogleich  JergefteUt,  um  bort  wahrfcheinlicherweife  auf  ba$  tinfe  Ufer 

übergeben  gu  fBnnen. 

£>a8  1.  Äorpä,  ©raf  <2rlon,  tritt  um  3  Ut)r  früh  an  unb  folgt 

bem  2.  Äorp«  auf  bemfetben  Söege.  <£«  befefct  ̂ uin  mit  einer  Qn* 

fanteTie*£toifion,  bie  itjrerfeit«  na*  ber  Abtei  Hulne  betachirt.  Sollten 

bie  prüden  Bei  tymn  unb  Hulne  abgebrochen  fein,  fo  werben  beibe  wieber 

gangbar  gemad)t  unb  fofort  53rflcfent5pfe  auf  bem  tinfen  Ufer  ber  @ambre 

erbaut.  (Sine  ßat>aflerie*93rigabe  unterhalt  unb  beeft  bie  SBerbinbung  gwi* 

!4en  Xfymn  unb  SWanbeuge,  beobachtet  aud)  bie  Strogen  na*  9)?on«  unb 

I  Einehe,  ohne  bie  ©renge  borthin  gu  flberfdjreiten. 

I      Qm  Zentrum  eröffnet  bie  teilte  Äaoaöerie^ioifton  be«  ©eneral« 

I  Somont  Dom  florp«  Sanbamme'«  ohne  Artillerie  ben  SWarf*  auf 

j      »ftyft  1.  »U..Wo$enBt.  1874.  7 
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<S§arleroi  um  y83  U&r.  3&re  föefognofyirung«' Patrouillen  t>on  wenig 

ften«  50  $ferben  folfen  feinblioje  Soften  aufgeben  unb  ba«  Sterrain  auf 

Haren.  $)em  ©eneral  üDomont  folgt  um  bicfclbe  ©tunbe  ber  (Venera 

?ajo(  mit  bem  1.  Äaöallerie*Äorpö,  ber  ben  53efe$l  über  bie  !et$t< 

Saoaflerte  ber  STete  übernimmt. 

Um  3  U&r  tritt  ba«  3.  Storp*  SBanbamme  an,  um  ben  ©enera 

^ßajol  nad)  GE^arteroi  Ijtn  ju  unterftü'fcen. 
Um  4  U&r  folgt  bo«  6.  tforp*,  ©raf  ßobau,  bem.  ©eneral  93an 

bamme,  unb  um  5  U&r  fefct  fic$  bie  junge  ©arbe  jum  SWarfcfc  au 

CE&arleroi  hinter  bem  ©rafen  ßobou  in  ÜÄarfö.  2lua)  treten  um  51/*  UI)i 

bie  3äger  iu  3U§  Der  alten  ©arbe,  unb  um  6  U&r  bie  ©renabiere  ber 

felben  hinter  ber  jungen  ©arbe  an.  $)te  ©arbe-tfaoallerie  maa)t  um  8  U^ 

bie  Queue  ber  Kolonne. 

Wt  Ausnahme  ber  SlmbulanceS  bleibt  bie  Bagage  fämmtlid)er  äorpi 

parfirt,  bis  bie  faiferlidje  ©arbe  oorüber  ift.  3ebcr  anbere  ffiagen  ii 

ben  3ttarfd)folonnen  wirb  »erbrannt. 

Sttarfdjntt  ©roua)u,  mit  bem  2.,  3.  unb  4.  &aoallerie*£orpö 

tagt  bad  £eten*$orp$  um  57s  Uljr  ben  SBcg  nad)  @&arleroi  »erfolgen 

fo  aber,  bog  bie  Qnfanterie  *  Kolonnen  nirgcnbS  gefreujt  werben.  £>t 

beiben  onberen  $orp$  biegen  je  eine  ©tunbe  fpäter  auf. 

$)er  reajte  glügel,  ba«  4.  äorpö  ©£rarb,  marfd)irt  um  3  Uf) 

uon  Wlippeoille  nad?  G&arleroi,  f)alt  fia)  in  gleicher  £5&e  mit  ben 

3.  &orp$,  inbem  e«  bie  SBerbinbung  mit  bemfelben  auffud)t,  unb  mu 

moglia)ft  um  biefetbe  3eit  wie  biefeö  oor  G(jarlevot  eintreffen,  ©ein 

redete  glanfe  nad)  92amur  ju  Ijat  ©eneral  ©erarb  aufauflären.  T>it  U 

&at>allerie*4Dtoifion,  wela)e  fceute  (14.)  in  $^iIippeoifle  eintreffen  foll,  wir 

©eneral  ©6rarb  feinem  Stoxpt  ober  bem  9Jfarfd)all  ©rou$n  folgen  laffei 

©5mmtlid)e  Kolonnen  fyaben  untereinanber  SBcrbinbung  ju  galten  un 

iljren  SMarfd)  berart  gu  regeln,  bog  fte  en  massc  unb  gleichzeitig  tri 

(S^orleroi  eintreffen.  1 

£)ie  @appeur«  unb  ̂ ontonnierc  morjdjircn  überall  mit  einigd 

33rü<fenmaterial  an  ber  <§pige  beä  ©ro«,  aber  gebeeft  burd)  ein  teiefcti 

Infanterie * Regiment.  Ueber  bie  oereinigten  ©appeur«  unb  ̂ ontonniei 

ber  SWarfd)folonne  ber  9Witte  §aben  bie  ©eneral*£ieutenant$  föogniat  ut 

£a$o  ju  oerfögen,  boa)  bleibt  bie  SHajfe  be«  ©enieparf«  auf  ber  Urij 

gtanfe  be«  3.  Storps.  
j 

£)er  ßaifer  wirb  fia)  bei  ber  Sfoantgavbe  ber  £>auptfolonne  auf  9 

©trage  nad)  ßljarleroi  befinben.  @e.  ÜWajeftät  erwarten  bon  ben  &or» 

füfjrern  ̂ aufige  Reibungen.  (£8  ift  bie  2lbfia)t  @r.  3Kajeftat,  bie  Sami 

oor  Wittag  öberfd)ritten  ju  fjaben  unb  bie  Strmee  auf  bat  tinfe  Ufer  biet 

gtuffe«  ju  führen.   3u  biefem  fallen  bei  ßfiarleroi  3  Srücfen  i 

fdjlagen  werben." Digitized  by  Goos  [ 
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Diefe  £>i«pofition  tragt  ben  Ctyarafter  groger  SBorfic^t ,  roeit  bura)  bie* 

felbe  bie  ganje  ärmee  füblich  ber  @ambre  auf  einen  einzigen  ?unft, 

Gtjarleroi  (üflarchienne  liegt  bi$t  babei),  birigirt  toirb,  tooburch  namentlich 

bie  £auptfolonne,  bie  ber  SRitte,  eine  Sange  erhielt,  welche  bie  SBermenbung 

itjre«  größeren  fätiks  für  ©efecjtöjroede  an  biefem  Jage  zweifelhaft  machte. 

Senn  Napoleon  fich  entföloß,  bie  in  feinen  £>anben  befindliche  @ambre 

oberhalb  {£t)arleroi  fchon  bei  ©olre  für  €>ambre,  Cabuiffföre,  i*obbe&,  Xfymn 

unb  &ulnc  gu  überfchreiten  unb  nur  ben  regten  glügel  auf  G>t)arlerof  unb 

üftarchienne  marfchtren  ließ ,  fo  gewann  er  wefentltch  an  $eit  unb  erreichte 

größere  taftifche  SRefultate.  Gr«  f$eint  aber,  baß  ber  Scaifer  entweber  norb* 

lia)  ber  ©ambre  englifdje  ober  preußiföe  (Streitfrage  toorausfefcte,  ju  beren 

Ueberroaltigung  bie  getrennten  £e ten  feiner  ftolonnen  nicht  ausreißen 

mürben,  ober  er  wollte  bie  (5nglänber  in  ihren  ßantonnement«  nicht  auf* 

ftoren.  $)ie  taftifche  «Sicherheit,  Dielleicht  auch  bie  2lbfia)t  be£  fonjen* 

trirten  Ueberfall«,  Heß  it)n  ben  2ftarfch  füblich  ber  ©arabre  mit  vereinigten 

ftr&ften  oorjiehen.  gör  ben  ©eneral  Rieten  toar  D,c$  e*n  glücflicher  Um« 

fltanb,  ba  fia)  f übltc^  ber  ©ambre  nur  eine  einjige  SBrigabe  bem  überlegenen 

3Hoffen<2lngriff  be«  geinbe«  ju  entziehen  hatte. 

$)ie  ffiege  waren  befchwerlich,  bie  Kolonnen  fonnten  nur  langfam  oor* 

»ort«  fommen.  Ueberbie«  ftörte  ein  3wifd)enfall  bie  gleichmaßige  Suäffih* 

rung  ber  £)i«pofition,  unb  ber  9?ufeen  be«  fefjr  frühen  Slufbruch«  ber 

Gruppen  oerfchwanb  im  l*aufe  be«  £age«  immer  met)r  unb  mehr. 

JBanbamme  erhielt  ben  SHarfchbefehl  nicht.  (Sin  Offizier  au«  ©oult'G 

Umgebung,  ber  benfelben  überbringen  follte,  ftürjte  mit  bem  $fcrbe,  unb 

$toar  angeblich  fo  gefährlich,  baß  er  ben  töitt  nicht  fortfefeen  fonnte;  er  forgte 

aber  auch  nic^t  für  bie  fofortige  ffieiterbeforberung  ber  Orbre.  Sit«  baher 

Napoleon  ben  ©eneral  Söanbamme  langft  im  iWarfa)  glaubte,  ftanb  biefer 

noch  ru^!9  <n  feinen  SBioouaf«  unb  f oCf  baburcfj  auch  ßorp«  t)on  ßobau 

am  Antreten  gehinbert  fyabtn.  Napoleon  führte  nun  bie  (Sarben  perfönlich 

an  beiben  Äorpö  oorfiber  (Sortier  hatte  [ich  in  53eaumont  in  golge  ber 

(Sticht  franf  gemelbet)  unb  befahl,  baß  33anbamme  unb  Öobau  ihm  folgen 

foHten.  $)ur<h  biefen  Umftanb  blieb  bie  ftaoallerie  ber  Sloantgarbe  junachft 

ohne  Unterftüfeung  burch  3nfönter<c  uno  bie  ®ovben  fomen  an  bie  £ete  ber 

$auptfolonne. 

Söä'hrenb  be«  Sßarfche«  erhielt  ber  tfaifer  ben  Crinbrucf,  baß  boa)  eine 
ju  große  30iaffc  oon  Gruppen  auf  Shorleroi  marfchire.  (Sr  fanbte  be$h<*lb 

bem  ©cneral  ©örarb  bie  ©eifung,  oon  ̂ ^tüppetoiCfe  nicht  bie  £>ireftion  auf 

CEharleroi,  fonbern  auf  Grätetet  an  ber  ©ambre  ju  nehmen,  circa  3A  teilen 

oftlia)  *on  Gharlerot.  2luf  bem  Sflarfch  borthin,  circa  3  leiten  oon  $h^ 

lippeüiüc,  fanb  ®^rarb  fo  flechte  SBege,  namentlich  öon  ©erpinne«  au«, 

öoß  fein  Äorp«  erft  am  fpäten  Slbcnb  bie  ©ambre  erreichte,  ohne  mit  preu* 

§ifchen  Gruppen  jufammengetroffen  ju  fein. 

7»
 

Digitized  by  Googl 



102 

Die  ÄoDatferie  unb  her  linfe  glfigel  (raten  reaVaeitig  an. 

9?eittc  fließ  juerft  bei  £$uin  auf  S5ortm^en  3ieten'$.  (5«  flanb  (ter 

ba«  2.  Bataillon  be$  2.  weftptjalifc&en  Sanbwe$r*3nfantertV'9?egiment3.  Der 

ßommanbeur  be«  BataiCfon«  §atte  bie  ̂ nftruftion,  im  gall  eine«  Überlegenen 

Eingriff ö  auf  ba$  nßrblicfce  Ufer  ber  £ambre  überzugeben,  ft$  mit  bem 

Soften  ber  1.  Brigabe  in  8obbe«  ju  bereinigen  unb  bann  auf  bem  linfen 

Ufer  3urü(fjumarfa)iren.  ®ef<ja§  bie«,  fo  befanb  fiaj  ba8  Bataillon  fofort 

auger  aller  ©efat)r.  Der  Äommanbeur  blieb  aber  fo  lange  in  £$uin,  bi« 

er  umftellt  unb  i§m  audj  ber  SRücfyug  über  bie  ©ambre  genommen  war. 

(£r  fua)te  fia)  nun  auf  bem  füblic$en  Ufer  burdtjjuf  plagen,  äroti  (5«fabron« 

be«  1.  »eftyreußtfc&en  Dragoner  *  Regiments  bemühten  ftc$,  ba«  Bataillon 

hierbei  ju  unterftüfeen,  würben  aber  geworfen  unb  bann  ba«  Bataillon  ge^ 

forengt.  SBenige  ÜWannfcJaften  entfamen. 

Diefe«  ©efea)t  macfite  ober  ben  Soften  in  Sobbe«  aufmerffam,  ber  nun 

ungefat)rbet  0030g  unb  bie  Älarmirung  ber  1.  Angabe  Deranlaßte.  ©ieinmefe 

fammelte  feine  Bataillone  bei  gontaine  rßDeque,  um  Don  t)ier,  bem  Befeljl 

Dom  2.  SWai  gemäß,  ben  $ieton*Bao)  ju  überfcjreiten  unb  fi$  bei  ©offelie«, 

1  2Jteile  norblia)  uott  CE^ar(erot  unb  V/a  EReile  weftlicj  Don  gleuru«,  auf* 

$ufteflen.  Bon  feinem  tööcfiuge  fefcte  er  ben  niebedanbifa^en  Soften  in  Binc$e 

in  Äenntniß. 

(Sin  at)nlic$e«  @a}icffal,  wie  ba«  Bataillon  in  £t)uin,  traf  eine  Äom- 

pagnie  be«  28.  3nfönterie* Regiment«,  wela)e  ju  fpat  Don  £am  für  £eure 

unb  Sfalinne«,  beibe  Drtfd)often  nat)e  bei  einanber,  abgezogen  war.  Die 

ÄaDallerie  Domont'«  unb  $ajor«  i)olte  fte  ein  unb  forengte  fte.  $lle  übrigen 

BortruM>en  ber  2.  Brigabe  erreichten  ungefät)rbet  bie  @ambre*Brücfen  bei 

2JJara)ienne  unb  (5t)arleroi. 

Bieten  metbete  früt)  borgen«  an  Blücher: 

„@eit  41/*  Ut)r  finb  mehrere  Äanonenfcjüffe  unb  jefct  aua)  @ett>e^r* 

fajüffe  auf  bem  rechten  glügel  gefallen.   (S«  ift  noa)  feine  Reibung  ein« 

gegangen,  @obatb  biefelbe  eingebt,  »erbe  i$  nic$t  Derfe^len,  fte  i$w.  Durc$« 

lana)t  get)orfamft  einzureiben.  3a)  (äffe  Sitte«  in  bie  $ofition  bei  ßtjarle* 

roi  rücfen  unb,  wenn  e«  fein  muß,  bei  gleurit«  fonjentriren." 

(Sine  at)nlic$e  Benachrichtigung  fanbte  Rieten  naa)  Brüffel. 

«uf  biefe  Reibung  erwtebertc  Blücher  au«  SHamur  um  9  Ut)r  ©Jor- 

gen« bura)  ®rolman'«  $anb: 

„(5w.  (S^cellenj  Reibung  Don  bem  Ijeute  borgen  früt)  Don  Uf>v 

an  geborten  Kanonen*  unb  &leingewet)rfeuer  tjabc  ia)  foeben  erhalten.  Qcf) 

f/abe  fc$on  biefe  $?ad)t  bem  2.,  3.  unb  4.  Strtnee  *  £orp«  ben  $efe()(  ge^ 

geben,  fio)  311  fonjentriren,  unb  jttar  ba«  2.  bei  Onoj  unb  3J?ajn, 

ba«  3.  bei  Kontur  unb  ba«  4.  bei  £annut.  23i«  jum  Slbenb  werben  Die 

£orj>«  bei  biefen  Orten  eintreffen  tonnen.  (5«  ift  $eute  Dorjüglia)  toia)tig, 

baß  (5to.  (JjceHena  genau  bie  Bewegungen  be«  Seinbe«  beobachten,  um  bie 
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Direftion  unb  bte  Stärfe  feiner  ftolonnen  ju  erfennen.  Sitten  Sie  aua) 

auf  bie  (Segenb  uon  Bina)e  unb  auf  bie  föömerfrraße.  <£ro.  ß^cettenj 

wollen  in  tyxtn  Rapporten  genau  bie  Stunbe,  wenn  fie  abgeben,  be* 

merfen." 

3ieten  lieg  nad)  5lbfenbung  feiner  SWelbung  Don  ben  bei  (S&arleroi  auf« 

geseilten  Carmfanonen  bie  t?orgefa)riebenen  Stgnalfä)flffe  jum  Sammeln  be« 

tforp«  geben.  Der  geinb  felbft  Ijatte  für  biefe  8llarmirung  fa)on  (Sorge 

getragen.  Die  2.  Brigabe  ?iro)  II.  §iett  fo(genbe  Uebergang«punfte  an  ber 

Sambre  befefct:  2tfara)ienne  mit  1  Bataillon  unb  2  ©efa)üfcen,  Dampremij 

(norblia)  ber  Sambre)  mit  2  Bataillonen  unb  4  ̂ efc^ü^en,  (5$arterot  mit 

1  Bataillon,  (Stielet  mit  2  Bataillonen.  Der  töeft  ber  Brigabe  ftanb  hinter 

ß&arleroi  auf  ber  Straße  naa)  QdiUt),  1  Bataillon  öorgefa)oben  jwifajen 

Gtyarleroi  unb  (S^ätelet,  bem  Dorfe  (Souißet  gegenüber,  wo  fta)  inbeffen  (eine 

Brflcfe,  fonbern  nur  eine  gafcre  befonb.  Bon  ÜJlara)ienne  auf  bem  regten 

glügel  bi«  Grätetet  auf  bem  linfen  glfigel  ift  eine  grontau«be$nung  uon 

l1/*  3Retle.  ftatürlia)  reifte  bie  eine  Brigabe  jur  noo)$altigen  Bert§eibi> 

gung  biefer  glußftrecfe  nia)t  au«;  man  Jatte  fto)  aud)  nia)t  barauf  vorbe- 

reitet, fteine  ber  Brüden  mar  jum  3lbbre$en  jugeriojtet,  »eil  man  in  einem 

befreunbeten  Oanbe  ftanb  unb  nur  bie  batbige  Eröffnung  ber  prcußifa)en 

Offenftoe  im  Sluge  gehabt  $atte.  (5«  (am  bem  General  Rieten  nur  barauf 

an,  buro)  eine  furje  Bert^eibigung  bie  Starte  ber  fernblieben  Slngriff«folonnen 

tennen  ju  lernen.  Slua)  beburfte  er  ber  ÜÄelbung,  ob  General  Stemme^ 

mit  ber  1.  Brigabe  in  feiner  regten  glanfe  ben  $ieton*Baa)  bereit«  paffirt 

$abe.  Bon  ber  4.  Brigabe,  ©raf  Rendel,  rougtc  Rieten,  baß  fta)  biefelbe 

fa)on  bei  SWouftier  für  Sambre  fammle.  Die  3.  Brigabe  3agow  30g  fta) 

bei  gleuru«  jufammen,  unb  bie  SRcferoe-ßatjallerie  unb  föeferoe*$lrtillerte  er« 

gelten  ben  Befehl,  öon  Sombreffe  unb  (Semblour.  nad)  gleuru«  bor* 

jurüden. 

3uerft  erfaßten  ©enerat  Domont  mit  ber  frangöftföen  $lt>antgarben*ßa* 

baUeric  oor  G&arleroi,  unb  jwar  $wifä)en  8  unb  9  U&r  bei  bem  Dorfe  2J?ar* 

dnelle.  Der  Umfranb,  bog  &ier  ein  langer,  leicht  ju  oertfceibigenber  Damm 

bie  Berbinbung  jwifa)en  bem  Dorf  unb  ber  Stabt  ma<$t,  Dinberte  ba«  »ei* 

tere  Borf abreiten  ber  $at>alleriej  —  fie  mußte  bie  SInfunft  ber  Qnfanterie 

abwarten.  3m^^en  10  H  trafen  bie  erften  Bataillone  ber  jungen 

@arbe  ein,  unb  nur  wenig  früher  bie  Xete  be«  Storp«  oon  föeiHe  oor  2Nar* 

a)ienne.  Die  ©efedfcte  mit  ben  preußifojen  Bortrnppen  Ratten  ben  iWarfa) 

ber  franjöftfcfcen  Äolonnen  bodj  wefentlid)  Derjogert. 

töeiüe  eqwang  fta)  ben  Uebergang  über  bie  nur  barrifabirte  Brüde  bei 

i^ara)ienne  naa)  furjem  Äampfe.  Bon  bort  in  ber  glanfe  bebrofct,  mußte 

oud)  (SJarleroi  geräumt  unb  baburä)  bie  Sambre  *  ?inie  aufgegeben  werben. 

Rieten  ließ  bie  Bataillone  fammeln  unb  buro)  <ßir$  II.  auf  ber  Straße 

^arlerot  —  gieuru«  in  eine  Stellung  5ftli<$  t>on  ©illö  führen.   Da«  bort 
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erfjüfjte  Xerrain,  in  ber  gront  gefcfjü^t  buro)  einen  53aa),  mochte  baffetbe  ju 

einer  natürlichen  $rrieregarben*$ofition.  $lüerbing«  war  biefe  ©teüung  letebt 

in  ber  (inten  plante  oon  (£&ätc(et  f>er  ju  umfaffen,  aber  ©erarb  mar  bafetbft 

mit  feinem  #orp$  nod)  ni*t  eingetroffen.  2lu«  biefer  ̂ Option  ffi&rt  eine 

©trage  Aber  ßombufart  na*  Onog  unb  2flajü,  wo  fia)  ba$  2.  Hrmee*S?orps 

fammefte,  welche  ©trage  au$  ®raf  Rendel  mit  ber  4.  Brigabc  auf  feinem 

ü)?arfa}  Don  $ftouftier  naä)  gteuru«  burd)fa)neiben  mugte;  eine  jwette  ©trage 

geljt  über  2J?artinrou$  nadj  gteuru«. 

Die  Stuffteöung  bei  ®ißö  mar  bajer  für  bie  bortauftge  ®ia)erung  biefer 

Betben  ©tragen  fefcr  jweefmägig;  boa)  tonnte  Don  bort  au«  tein  (Sinflug  auf 

ben  töücfmarfa)  be«  ©eneral«  ©teinmefc  ausgeübt  werben.  Wit  Beforgnig 

fa$  3ieten  bed^atb  ben  Reibungen  über  ba«  ©4tcffal  ber  1.  Brigabc  Don 

®offelie«  (jer  entgegen. 

3n  Gfcarferoi  (jatte  Napoleon  $wifa}en  12  unb  1  U&r  ben  $aupt*Ueber* 

gang«puntt  über  bie  ©ambre  erreicht.  $ier  fowof)l  al«  weft(ia)  bei  2J?ar* 

ajienne  unb  öft(i$  bei  jätetet  —  fobalb  dterarb  bort  eintraf  —  tonnte  bie 

franjoftfa^e  Slrmee  ungeftort  nad>  bem  (inten  Ufer  befiltren.  (£«  tarn  nur 

barauf  an,  welken  <5ntf$(ug  ber  Äaifer  bon  Gtyarleroi  au«  faffen  würbe. 

<S«  mag  fein,  bag  Napoleon  fia}  eine  giem(i<&  genaue  Äenntnig  bon  ber  2Iu«: 

be&nung  ber  äantonnement«  ber  preugifefcen  unb  englif^en  Hrmee  berfd&afft 

Ijatte.  9fla<$  feiner  S3erfia)erung  Ratten  Ü)m  ©pione  noa)  am  14.  Slbenbs 

bie  5flaa)ric$t  gebraut,  bag  in  ben  Hauptquartieren  ju  9?amur  unb  $3rüffe( 

bie  Dofltommenfte  föulje  unb  ©ia^crfjeit  (errfa^e.  gnbeffen,  nad^bem  bie 

erften  ftanonenfc()üffe  gefaden  waren  unb  Reibungen  bon  feinem  Slnmarfa) 

naa)  aßen  Otlingen  $in  abgegangen  fein  mugten,  tonnte  er  ni$t  me&r 

wiffen,  wo  bie  preugifefce  unb  engtifc&e  tlrmee  fla)  fonjentriren  würbe,  ob 

nätjer  an  ober  ferner  oon  ber  ©ambre,  ob  fte  getrennt  bleiben  ober  t&re 

Bereinigung  fuä)en,  ob  fte  tl)m  entgegengehen  ober  fte^enben  guge«  irgenbwo 

erwarten  wollten,  ©elbft  wenn  er  9ia$ri$ten  über  beabfia)tigte  ©ammel* 

puntte  befeffen  ()atte,  wer  ftanb  iljm  bafür,  bag  biefe  ntd)t  naef)  bem  Drange 

ber  Umftanbe  nod)  in  ber  9toa)t  Dom  14.  jum  15.  3«ni  oeranbert  würben? 

Die  Ungetoigfjeit  über  feine  eigene  ©ituation  trat  ba&er  Don  ß&arlerot 

au«  mit  bem  ganjen  ®ewi$t  einer  Don  nun  an  ftünb(i$  wea)fe(nben  ÄrtegS; 

tage  an  ifm  (jeran,  unb  wir  werben  (jören,  bog  er  bie  Jierau«  entfte^enbe 

©c&wterigteit  für  feine  Grntf$(üffe  bi«  weit  in  ben  Bormittag  be«  fo(genben 

Xage«  ertannt  unb  empfunben  ljat.  3un^4ft  mugte  er  frieg«gemag  bic 

©aa}(age  be«  geinbc«  nörbu'a}  ber  ©ambre  bura)  9?ef ogno«jirungen  ju 

erforfd)en  fu$en,  unb  jwar  gegen  bie  engüf^e  Slrmee  auf  ber  ©trage  na# 

53rüffe(  unb  gegen  bie  preugifcje  SJrmee  auf  ber  ©trage  na$  ̂ amur:  — 

beibe«  gefa^a^. 

©a)on  ̂ ßajo(  fa^irfte,  att  er  au«  d^ar(eroi  beboua^irte,  ben  (General 

(51arn  mit  einem  .^ufaren^egiment  auf  ber  ©trage  naä)  ©offelted  Dor  unb 
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folgte  perfönlidj  ber  Slrrieregarbc  beö  ©enevalg  •jßirä)  nac^  ©iüt).  Napoleon 

fanbte  bem  ©eneral  ßlarty  bie  ©arbe  *  ßaoatlerie  *  Dioipon  unter  Öefebore-- 

DeSnouetteS  naa)  unb  befahl  bem  ©eneral  föeiHe,  mit  feinem  gongen  Äorp« 

Don  3Ravf()ienne  ebenfalls  nac$  ©offefie«  oorjuge&en.  Den  ©eneral  $ajol 

oerftärfte  ber  ffaifer  oorlaupg  bura)  bie  ®arbe*3nfanterie*Dtoipon  Du&e*mc, 

befölofj  ober  gleichzeitig,  bie  Ordre  de  bataille  wieber  t)erjuftellen,  inbem 

er  bog  Ä^ovpö  üon  53onbomme  bon  Beuern  an  bie  £ete  naa)  ©iün  beorberte. 

Diefe  (efetere  SWaßregef  üerjögerte  allerbingS  bie  föefognoäjirung  auf  ber 

©trage  über  ©ilfi)  naa)  gleuruö,  benn  SBanbamme  tonnte  erft  am  9toa)mittag 

jraifcfcen  2  unb  3  U(jr  bura)  Ctyarleroi  bepliren. 

Die  Äorpä  bon  (grlon  bei  2)?ara)ienne,  ton  8obau  unb  ben  ©arben 

nebft  ben  3  äaüaüerie*$orps  unter  ©rouä)o  bei  (5§arleroi,  unb  oon  ©erarb 

bei  Grätetet  hielt  Napoleon  al«  ©roS  ber  Hrmee  an  ber  ©ambre,  tfjeil« 

norblio),  tftcil«  fiiblid)  berfelben,  nod)  jurücf,  bis  bie  ©erftarften  9? c- 

fognoSjirungen  bie  Sflottoe  jur  »eiteren  93erwenbung  beö  ©ro$  ergeben 

mürben. 

&at)renb  ber  ftaifer  biefe  Änorbnungen  traf,  war  man  in  bem  Jpaupt^ 

quartier  ölücber'S  ju  9tamur  fefjr  thätig,  um  bie  Bereinigung  ber  Slrmee 

nach  SWoglichfeit  p<$er  ju  fteßen. 

$n  3ieten  fanbte  ber  gelbmarfctjall  um  11  Uljr  Vormittag«  folgenbcn 

SBefet)!: 

„(£w.  Grrxettenj  erfucjje  ich,  34rc  ̂ Bewegungen  fo  einzurichten,  bafj 

Sie,  wenn  es  möglich  ift ,  heute  ntr^t  weiter  als  bis  gleuruS  gurQct- 

get)en,  ba  io)  morgen  in  ber  ©egenb  üon  ©ombreffe  bie  $rmee  ju  ton 

jentriren  gebenfe.   3a)  felbft  werbe  mein  Hauptquartier  nach  ©ombreffe 

©erlegen." 
gerner  um  11 V«  Uljv  Vormittag«  an  ben  ©enerat  o.  SüloW: 

„Der  geinb  fjat  beute  morgen  bie  geinbfeligteiten  angefangen  unb 

brangt  mit  ̂ eftigfeit  bie  SBorpoften  beS  1.  ftorps  auf  Gljarlevoi  juriicf. 

Öuonaparte  ift  mit  feinen  ©arben  perfönlicb  zugegen.  (5w.  (S^ceffeng  er* 

fuc^e  ich  bafjer,  fobatb  3h*  tforps  bie  nötige  föuhe  bei  #annut  genoflen 

hat,  fpäteftens  morgen  früh  mit  Tagesanbruch  aufjubrechen  unb  auf 

©emblour.  ju  marfchiren,  auch  mich  oon  ber  ©tunbe  3hreS  (Sintref* 

fenS  genau  ju  benachrichtigen.  3$  »erbe  noch  ̂ eute  mein  Quartier 

nach  €>ombreffe  oerlegen,  wot)in  ich  bie  ferneren  Reibungen  erwarte." 

(Snblicb  um  12  Uljr  Wittag«  an  ben  ©enerat  o.  SHüffling  in  Trüffel: 

„Der  geinb  fjat  Jeute  morgen  um  4  Vi  Uf/v  bie  geinbfeligfeiten  er* 

öffnet  unb  bringt  lebhaft  lang«  ber  <5ambre  oor.  ©uonaparte  unb  feine 

©arben  fotlen  eö  fein,  bie  8efeteren  pnb  gewig  ba.  Der  ©eneral  Rieten 

bat  ben  Auftrag,  ben  geinb  genau  beobachten  unb  womoglio)  ni^t 

weiter  a(0  bid  gleurufi  jurücfjugejen.  Die  Slrmce  wirb  fia)  morgen  in 

ber  Stellung  bei  ©ombreffe  fonjentriren,  wo  ber  gfirft  gefonnen  ift, 
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bie  ©c$la4t  anjune&men.   £>ie  brei  Slrmce.-fforp«  (jaben  in  bei  ver- 

gangenen Wacjt  ben  53efe§l  erhalten,  fta)  $eute  folgenbermagen  ju  fon* 

jentriren:  ba«  2.  Äorp«  bei  Onoj  unb  2KajU,  ba*  3.  bei  ftamur,  bo«  1 

4.  bei  £annut.   Oft  e«  not§ig,  fo  wirb  bo«  2.  £orp*  noa)  &eute  bis 

©ombreffe  unb  baä  3.  biä  Onoj  oorrüefen.   £)a«  Hauptquartier  ge^t  in 

jwei  ©tunben  nadj  ©ombreffe,  wo&in  ia)  fc^teuntgfi  oon  3&n*n  bie  $e- 

nac&riajtigung  erwarte,  wann  unb  wo  fta)  ber  $>erjog  Wellington  fon« 

jentrtrt  unb  wa$  er  befc&loffen  $at.   £)ie  Orbonnanjlinie  wäre  nun 

über  ©enappe  ju  eröffnen." 

«He  brei  ©abreiben  finb  oon  ber  £>anb  be«  ©eneral«  ©rolman  ent* 

worfen.   9)*an  erfte&t  au«  benfelben,  ba§  in  bem  Hauptquartier  Sölficber'« 

bie  Situation  mit  ebenfo  oiet  föu^e  als  ©ia^er&eit  beurteilt  würbe,  unb  bag 

ber  ©ebanfe,  ft$  etwa  in  einer  befonberen  ©efaljr  ju  befinben,  feineäroegö 

fjevoortritt.   Sie  wäre  bted  aua)  an  ber  ©ptfce  oon  4  &rraee*ftorpd  moglicb 

gemefen,  beren  Äonjentrirung  naefc  rücfwärt«,  fei  e«  bei  ©ombreffe 

ober  weiter  nörblia),  bura)  bie  fran}öfifa)e  Slrmee  bura}au«  nia)t  ju  fcin* 

bem  war.   $>ag  bie  SBerabrebungen  mit  Wellington  für  ben  eingetretenen 

Sali  feine  fixere  $3afi«  be«  Urtyeitö  boten,  ge$t  au«  ber  ©a)lugweifung  an 

Offling  f^eroor. 

<5(K  no<$  Rieten  ben  aweiten  öefejl  23lüa)er'S  bei  ©illu  erhielt,  föicfte 

berfelbe  eine  jweite  SÄelbung  naefc  ̂ amur,  &u  beren  SBerftänbnig  wir  eine 

furje  Erläuterung  oorauGge^en  (äffen. 

©eneral  SBourmont,  bamat«  £)ioifion«*©eneral  im  florp«  ©örarb'«  unb 

fpäter  9Jiarfc$all  öon  granfreia)  unb  Eroberer  Algier«,  Segitimift,  Jatte  am 

1.  3unt  feinen  2Ibfd)ieb  Don  Napoleon  geforbert,  benfelben  aber  bei  ber  <Sr* 

offnung  ber  Kampagne  noa)  nie$t  erhalten.  (Sr  &ielt  fi$  be«balb  für  be* 

reetytigt,  bie  ftrmee  aua)  o&ne  2lbfa)ieb  oerlaffcn  ju  bürfen.  9lm  15.  $uni 

feljr  fnty  morgend  ging  SBourmont  mit  fünf  ©tabäof fixieren,  barunter  $wei 

Oberften,  oon  glorenne,  norboftlia)  oon  $()ilippeüille,  ju  ben  preugif^en 

SBorpoften  ber  4.  Srigabe,  bie  in  ber  Cime  bettet  —  £>enee  quer  über  ber 

©trage  oon  glorenne  naa)  OTouftter  für  ©ambre  ftanben.  33on  ben  SBor* 

poften  würbe  er  mit  feinem  befolge  nac$  Söffe«  gebraut,  wo  öberft 

o.  ©cjutter  mit  einem  Ü^eil  be«  19.  Regiment«  fantonnirte.  ©a)utter  er 

fuljr  oon  i&m,  bog  Jeute  ein  Angriff  auf  Gtfjarlcroi  unternommen  werben 

würbe.  (Sr  fanbte  ben  ©eneral  unb  beffen  Offiziere  mit  biefer  üÄelbung  an 

ben  ©rafen  Rendel  naef)  SWouftier  für  ©ambre,  ber  naa)  i^rer  Slnfunft  fo- 

fort  bem  ©eneral  Rieten  53eria)t  abftattete.  Qm  Caufe  be«  Vormittag«,  al« 

bie  fronjofifc^c  Hrmee  fia)  langft  auf  bem  ̂ arfede  gegen  (E^arterot  befanb, 

W  Oberft  Lieutenant  o.  OJei^e  ben  ©eneral  ̂ ourmont  in  ÜKouftier  auf 

$efe(>(  3ieten'ö  perfonlia)  gefproa^en.  ̂ 3ourmont  wünfc&te  nacb  ©ent  ju 
v^önig  Souie  XVIII.  gc^en  ju  bürfen.  darüber  fonnte  nur  ©lüc^er  ent* 

fdjeiben,  ber  i^n  fpater  auf  ber  ©trage  oon  gleuru*  na4  ftamur  gefe^en 
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(at  unb  o$ne  Don  i$m  SRotig  gu  nehmen,  i&n  frei  na$  ©ent  paffiren  lieg. 

3ietcn  mefbete  alfo: 

Der  geinb  $at  feinen  Angriff  mit  äffen  ©offen  fortgefefct  unb  tft 

fowo&t  Don  3J?ara}ienne  al«  au$  Don  SDiorcinetlc  gegen  §()arleroi  Dorgc^ 

brungeu.  Gfjarleroi  tft  ba&er  t>on  un«  geräumt.  SDic  2.  örigobe  &at 

pa)  auf  ber  $>öf)e  berart  aufgeteilt,  bog  ©iHö  oor  ber  gront  ift.  Die 

1.  Srigabe  $at  i&ren  töücfmorfö)  noa}  ©offelie«  fovtgefefet.  Die  töeferoe* 

Äoöatterie  ift  gegen  biefen  Ort  Dorgerütft,  um  ben  ©eneral  *  2Hajor 

o.  ©teinmefc  aufzunehmen.  Die  3.  unb  4.  53rigobe  ftellen  fia)  bei  gleuru« 

auf.  Die  erfte  unb  2.  örigabe  »erben  iljren  föücfzug,  wenn  ber  geinb 

Port  brfingen  foüte,  gegen  gleuru«  fortfefcen.  (5».  Dur<tlaua)t  »eitere 

Befehle  erbitte  tcr)  mir  gejorfomft. 

Der  fronaoftfctie  ©eneral  53ourmont  ift  mit  5  Offizieren  biefe  ftadjt 

ju  un«  übergegangen.  Seiner  2lu«fage  naa}  ftnb  120,000  SWann  unter 

Öuonaparte  oereinigt,  $n  »iefern  bie«  gegrünbet  ift,  mug  ia)  nod)  ba* 

^ingeftcQt  fein  (äffen,  unb  bemerfe  nur,  bog  ba$,  »a«  Dom  getobe  mir 

gegenüber  ftefjt,  meinem  $orp«  bebeutenb  überlegen  ift." 

Diefe  SDtelbung  ift  erft  am  fpäten  Sttaa)mittag  in  ©lAa^et'«  $änbe  ge* 

fommen,  al«  fa)on  bie  ©efeajte  im  Saufe  be«  ga^cn  £age«  bie  nähere 

flufflarung  über  bie  ©tärfe  ber  franjöftföen  8rmee  norblid)  ber  ©ambre 

gebracht  Ratten. 

8ei  ©offelie«  »ar  e«  ein  gtücflidjer  Umftanb,  bog  Oberft*8ientenant 

0.  Sufco»  mit  bem  6.  Ulanen  *  Regiment  au«  ber  föeferDe  *  ÄaDallerie  Don 

|  jleuru«  fjer  früher  eintraf,  al«  bie  ©pifcc  ber  frangofif^en  Batterie.  2(ua) 

Oberft  0.  IRücbel  Don  ber  3.  Angabe  fam  noa)  rea)tjeitig  mit  bem  29.  3n- 

fonterie '  Regiment  in  ©offelie«  an,  fo  bog  ©eneral  D.  Steinmcfc  mit  ber 

1.  33rtgabe  3eit  ge»ann,  Don  Gtourcelle«  (er  ben  ̂ 3ieton  *  S3aä)  ju  über* 

i  breiten  unb  fta)  bei  ©offelie«,  bem  $3efefjl  gemag,  aufjuftetten,  »a&rcnb 

!  2ü&o»  mit  ben  Ulanen  bie  $>ufarcn  be«  ©eneral«  £laru  juriirfwarf. 

j  3»ifa)en  2  unb  3  U&r  Woajmittag«  erfäien  ba«  florp«  Don  töeiüe  in 

fccr  $6&e  Don  Qumet ,  an  ber  £ete  bie  2foantgarben*DiDifton  ©irarb.  3m 

Sinne  ber  föofogno«jirung  griff  Weille  ©offelie«  an  unb  betac^trte  eine  W)> 

tfjeilung  nad)  Manfort,  um  bie  SJerbinbung  j»ifa)en  ©offelie«  unb  gleuru« 

ju  unterbrechen.  Oberft  d.  SRücfjel  »ar  bura)  Manfort  »ieber  na$  gleuru« 

surücfgefe&rt.  ©teinmefc  nafjm  bie  ftanonabe  auf,  trat  aber  naaj  ber  <5nt* 

n>icfelung  be«  franjöftfö)en  florpe  feinen  SRücfaug  Don  ©offelie«  über  #ep* 

tfgme«  nac^  gleuru«  an.  <2r  »urbe  borten  nur  fa)»aa)  Derfolgt.  5Retöe 

btfe^te  gegen  4  U&r  ©offelie«  in  ber  SlbfUt,  bie  Wefogno«jirung  norblid) 

Um  41/*  U$r  melbete  pa)  9?eu  nörbliö)  Don  (Sr)ar(erot  auf  ber  (5t)auffec 

Huf  ber  $)o^e  bei  ©iÖD,  ̂ atjmittag«  V/%  U^r. 
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beim  ftaifer,  ba§  er  nun  bereit  fei,  bog  i(jm  jugcbadjtc  $ommanbo  be« 

2.  unb  1.  tforpd  ju  übernehmen.   fta^oteon  inftruirte  ifjn  furj: 

„Griten  @ie  ju  9feitte  nad>  ©offetieG.   Grrfon  foll  für  bie  fommenbc 

iflat$t  3)?ar<tjienne  befefct  galten;  bo<$  fteljt  er  \u  3^rcr  Verfügung.*) 

3(5  werbe  Q&nen  no$  bie  leiste  flabatterie^rigabe  ̂ ird  jut&eiten.  2lud) 

bie  ©arbe^abaHerie^ibifton  fotten  @ie  begatten,  aber  fronen  <§ie  btc^ 

felbe.   borgen  fcfcidfe  id)  3&nen  nocfc  bie  fdjmere  9feferbe*Äabatferie  unter 

ben  23efeljlen  &eflermann,$.    Allez  et  poussez  rennemi!a 

(Genauere  fa^riftlidje  33efe&le  (jabe  er  am  fotgenben  £age  ju  ermarten. 

Web  eilte  fort,  lieg  fid)  bei  ©cffclieS  bura)  töeitte  über  bie  <5a($tage 

orientiren  unb  befahl  bann  gegen  6  U&r: 

„$)ie  äabatterie  *  Srigabe  $ire  unb  bie  ©arbe  *  ßaballerie  *  SMmfton 

rüden  fogtetc^  auf  ber  ©trage  nad)  ©rüffet  weiter  bor.   $ie  Dtoipon 

8ad)elu  folgt  ju  i&rer  Unterftüfcung.  $)ie  $>ibifton  (Sirarb  fefct  bie  33er* 

folgung  ber  preußif$en  (1.)  SBrigabe  nad)  £ej)bignie$  fort.   £)ie  £)tW' 

ftonen  ©uiflminot  unb  gob  bleiben  einftn>ei(en  bei  ©offelieö  fielen." 

Vitt}  fd)(o§  ft$  perfontta)  ber  ftabaüerie  an.   Ungefähr  eine  3J2ei(c 

nBrMitfc  bon  ©offelie*  ftieß  biefelbe  bei  graSneö  (Vi  3ttei(e  füblt*  ton 

Quatre  53ra«)  auf  ben  geinb.   @«  fear  bie  SBrigabe  be«  jungen  Oberften 

$rinj  $3ernf)arb  bon  «Saufen  *  ©eimar  (in  ©teile  be$  crfranften  Oberften 

(Stoebecfe),  än>ei  naffautfdje  Regimenter,  n>e(d)e  in  ber  bortigen  ®egenb  fan< 

tonnirten  unb,  aufgefdjrecft  bura)  bog  $anonenfeuer  bei  (Sljarferoi  unb  ©offe* 

üe$,  fi$  unter  bem  6$ug  eine«  S3ataitton$  unb  einer  ̂ Batterie,  bie  graäne« 

befefct  fetten,  bei  öuatre  53ra0  fammclten. 

3»if4en  7  unb  8  U$r  begann  bei  graöneö  bon  beiben  Seiten  baä 

ftanonenfeuer,  nwfjrenb  bie  £)ibifton  Söacfcefo  bie  borauGgeeilte  Äaöaaerie 

ju  erreichen  ftvebtc. 

3Wit  eintretenber  Dunfelljeit  jog  ̂ rinj  ©entfärb  bie  93efafcung  aus 

graäneä  burcb  ben  naf)  gelegenen  2Batb  (nidjt  mefjr  auf  ben  heutigen  harter 

oorljanben)  naa)  Ouatre  SBraä  jurücf.  sJteb  lie§  gra$neä  befefcen,  fafj  bt< 

entmicfclte  53rigabe  bei  Ouatre  53ra8  unb  gemattete  ber  ftatiaflerie,  mit  bei 

3nfonterie*£)ibifion  bei  gra«ne$  ju  btoouafiren. 

*)  ©oult  tyat  etwa«  fpäter  au  (Selon  jmei  93cfe^(e  getieft,  in  weisen  et  biefci 

®cncral  aitttmft,  fein  Äor^j«  auf  ba8  linfe  @ain6tc  *  Ufer  ju  führen,  um  ba8  2.  Äorfet 

Steide  bei  ©offetie^  ju  unterßttQen,  d'apr^s  les  ordres  que  voua  donnera  a  ce  sujc 
M.  le  Mar^chal  prince  de  la  Moskowa.  9{eo  fanb  für  Ijeute  feine  Seraulaffung  ji 

einem  foldjen  ©efe^t.  ?lud)  war  bie  (Entfernung  oon  3nard)ienne  nad)  gra«ne«  för  bei 

15.  3uni  }u  gro6,  um  baburd)  günfiigere  33er^S(taiffc  bei  ̂ raSned  t^erbet^uftt^ren.  ©oul 

fyob  außerbem  ̂ eroor,  baß  Srlon  nid)t  nur  SWard)ienne  befe^t  behalten  müffe,  fonben 

aud)  feine  (inte  fölante  in  ber  Äid)tung  auf  3Jlon$  burd)  eine  ißrigabe  unb  ja^Ireicfc 

©treifparteien  aufjuftaren  t>abe.  '2)a6  Äorp«  8teiUe'8  fdjien  in  ber  ftront  für  eine  iftt 
fogno«girung  bottftanbig  au0guteid)en. 
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jDie  föefognofyirung  mar  auf  biefcr  ©trage  beenber.  Vitt)  fehrte  ju 

Den  Dtoifionen  naa)  ©offelieG  jurütf,  unb  oon  bort  naa)  S^arteroi  gu  9ia* 

poleon,  um  bemfelben  perfonttcf»  ben  (Srfolg  feine«  93ormarfche8  ju  melben. 

^Dtc  Dioifton  ©irarb  hatte  bei  £eppignte«  #alt  gemalt. 

Wia)t  fo  feia)t  unb  glüdlia)  lief  ba«  ®efeo)t  bei  ©illo  ab. 

3ieten  erhielt  oftlia)  Don  ©iüo  ben  fa)on  genannten  53efefjl  $Blüa)er'$, 

heute,  nenn  möglich,  nicht  weiter  als  bis  gleurus  gurücfjugehen.  $irct  U. 

fteüte  bie  ©rigabe  in  jmei  treffen  auf,  ba«  jmeite  treffen  am  ffialbe,  baS 

erfte  treffen  auäeinanbergegogen,  bie  roeftpreugifchen  Dragoner  auf  bem 

(infen  glügel.  Die  Artillerie  hielt  bie  ©trage  naa)  ©illö  unter  geuer.  ©e* 

nerat  ü.  3agom  ftattc  eine  Unterftüfcung  öon  V/2  Bataillonen  in  bie  ©egenb 

oon  gardenneS  nadfj  ber  ©ambre  hin  oorgefa)icft. 

SWarfcJafl  ©rouchö,  ber  fia)  ber  naa)  ®ifln  oerfolgenben  franjöfifc^en 

tfaoallerie  angefchloffen,  überzeugte  fleh,  bog  nur  Infanterie  bie  preugifa)e 

örigabe  jenfeitö  bes  HbfchnitteS  angreifen  fönne.  ©rouchn  fehrte  naa) 

^arleroi  jurücf,  fanb  fyier  ben  $aifer  im  ©efprSa)  mit  9?en  unb  rapportirte 

über  bie  Slufftellung  beS  geinbeS.  Napoleon  begab  fla)  perfonttc^  naa)  ©iüo 

unb  befahl  ben  Singriff,  fobalb  ba$  ÄorpS  öon  93anbamme  bafelbft  einge* 

troffen  fei.  2lua)  ba«  &aoallerie  *  ftorpS  oon  (5$celman3  mürbe  nad)  ©illn 

oorgejogen.  Banbamme  lieg  in  brei  ftotonnen  angreifen.  £ieten  mollte  bem 

Stög  fo  überlegener  Strafte  auämeichen  unb  befahl  ben  föücfjug.  3)ie 

Schmierigfeit  beS  Abzuges  beftanb  nur  für  baS  1.  treffen  bis  £um  ©albe 

Jin.  £)ie  franjöfifche  Äaoallerie  ereilte  baS  güfllier«  Bataillon  28.  3nfanterie* 

Regiment«,  warf  bie  meftpreugifchen  Dragoner  unb  fprengte  ba«  Bataillon, 

als  flc$  baffelbe  oerleiten  lieg,  laufenb  unb  geseilt  ben  SBatb  $u  erreichen. 

£ie  (Schü&en  beS  2.  treffen«  nahmen  an  ber  ©albliftere  bie  anberen  Ba* 

taißone  beö  1.  treffen«  auf,  unb  ber  SRücfjug  mürbe  nun  orbnungSmagig 

naa)  öambufart  unb  gleuruS  ausgeführt,  ©üblich  oon  gleuruS  mürbe  bie 

Srigabe  oon  ber  SReferoe^aoatterie  dlober'd  aufgenommen.  jDic  Dunfelheit 

motzte  auch  hier  bem  ©efecht  ein  (Snbe.  Banbamme  oerfolgte  nur  bi«  2War* 

tinrouj  unb  Sambufarr.  Napoleon  mar  fflon  oon  ©iHn  mieber  naa)  (S^av- 

leroi  jurfiefgefehrt.  ©roua)to  berichtete  bem  tfaifer  über  ben  ©a)lug  be« 

@efea)t«. 

Blfia)er  fanb  am  Slbenb  noa)  Gelegenheit,  bie  Gruppen  beö  1.  Armee* 

Sorps  perfönlich  ju  fehen  unb  ju  begrüßen.  Sr  mürbe  überall  mit  bem 

lebhafteren  #urrah  empfangen;  bann  ritt  er  mit' bem  ganjen  Hauptquartier 
naa)  ©ombreffe. 

Diefer  Jag  hatte  bem  1.  Slrmee^orp«  über  1200  Wann  gefoftet;  aber 

nia)t  ein  einjige«  ©efa)üfe  mar  oerloren  gegangen.  Die  2.  örigabe  mar  oon 

Vi4  Uhr  früh  6i*  gegen  11  Uhr  in  ber  <Haa)t  19  ©tunben  lang  in  Söc^ 

teegung  unb  in  ©efea)ten  gemefen.  ©eneral  $ira)  II.  (jatte  bie  Bataillone 

au«  einer  fehr  fct)tt3terigen  Öage  fa^lieglia)  boc^  oereinigt  unb  3«ten  bie  Äon= 
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jentrotion  be«  ganjen  2lrmee;&orp«  bewirft.  Die  gronjofen  wollen  500  bi« 

600  Sftann  eingebiigt  haben. 

Da«  1.  8rmec=ftorp«  bejog  folgcnbe  Bibouaf«:  bie  1.  ©rigabe  (Stein* 

me&  füblich  üon  <8t.  Slmanb,  ÄabaUerie  *  93orpoften  gegen  $eppignie«  unb 

bettet;  —  bie  2.  53rigabe  $ircb  II.  war  au«  ber  Sloantgarbe  in  bie  SRe- 

ferbe  jurficfgejogen  werben  unb  lagerte  nun  füblich  bon  ßignp;  —  bie  3.  An- 

gabe §a gow  trat  an  bie  ©teile  ber  2.,  tjtelt  gleuru«  mit  2  Bataillonen 

befefct,  mit  SBorpoften  gegen  SBangenie«,  9D?arlinrou$  unb  Sambufart,  unb 

ftanb  norboftlia)  bon  gleuru«,  ben  redeten  glügel  an  bie  ßt)auffee  gelernt, 

bie  üon  gleuru«  nach  le  $oint  bu  jour  unb  ©emblouj  führt;  —  bie  4.  <8ri* 

gäbe  £encfel  nörblich  oon  ©anfercee  bei  bem  $a$>t&of  tc  gab;  —  bie 

9?eferbc*Äaoallerie  hinter  ber  3nterballc  jwifchen  ber  3.  unb  4.  örigabe;  — 

bie  föeferbe«2lrtillerie  (iuter  ber  2.  ©rigabe  bei  ßignb. 

Rieten  blieb  für  feine  <ßcrfon  auf  bem  $ombe  be  Öigntj.  Die  Poppet- 

poften  in  bem  mannSI)o$en  betreibe,  womit  ba«  ganje  gelb  bebeeft  war, 

fonnten  nur  fefjr  wenig  um  fleh  fe^en. 

Oberft*Sieutenant  b.  9?etc^c  empfing  in  biefer  (Situation,  nach  ben  <5r* 

eigniffen  be«  Xage«,  bie  ja  ganj  anber«  oerlaufen  waren,  al«  er  fia)  bie* 

felben  borher  gebaut  ̂ atte,  ben  (Sinbrucf,  baß  gleuru«  unb  feine  näd)fte 

Umgebung  wohl  ju  einer  $Renbejoou«*@tellung,  aber  nicht  ju  einer  ©cf cetjt^ 

fteQung  geeignet  fei.   <£r  fagt  fetbft: 

„Die  sJ?aä)t  war  fd)on  ISngft  eingebrochen  unb  noä)  gewahrte  man 

bon  ber  2lnfunft  be«  2.  Sfrmee  *  Äorp«  ($ircb  I.)  nicht«.  Der  ©ebanfe, 

ba«  1.  Slrmee^ovp«  unter  fo  ungiinftigen  Umftänben,  bielleicht  fia)  fetbft 

überlaffen,  in  eine  «Schlacht  oerwicfelt  ju  fehen,  unb  jwar  in  einer  @tel* 

lung,  beren  2lu«wahl  meift  burch  mich,  aber  unter  ganj  anberen  93orau«^ 

fefeungen,  beranlajjt  war,  beunruhigte  miä)  nid)t  wenig ,  unb  iä)  glaubte 

$We«  baran  fegen  $u  müffen,  für  ben  gafl,  bog  ba«  &rmee*Äorp«  bie 

@a)laa)t  für  ftd)  allein  annehmen  müßte,  ein  geeignete«  @a)(aa)tfetb  au« 

juwirfen." 

3Kit  ber  3uftimmung  Rieten'«  ritt  9ieia)e  noch  in  ber  ftacht  nach 

Sombreffe,  um  oon  (Sneifenau  bie  Grrlaubniß  ju  erwirfen,  ba«  1.  Brmcc; 

tfovp«  au«  feiner  gefährlichen  Sage  fogleia)  über  ben  2igne<33a$  in  eine 

Stellung  öftlicb  beffelben  (nach  le  ̂ ßoint  bu  jour)  führen  ju  bürfen.  (§hiei> 

fenau  lehnte  bie«  mit  9?ectjt  ab.  Da«  1.  Slrmec  *  Äorp«  follte  unoeränbert 

wä^renb  ber  9Jaa)t  bi«  jum  anberen  borgen  früh  in  feiner  Äufftellung 

oerbleiben.  Qn  ber  Zf)at  beburften  bie  Iruppen  na*  ben  angeftrengten 

Dörfchen  unb  nach  ben  wieberholten  ©efeebten  be«  läge«  wohl  ber  töuhe, 

bie  man  ohne  bie  bringenbfte  ftotlj  nicht  unterbricht.  Sluch  war  ja  borau«- 

jufefcen,  bog  ber  geinb  nach  ben  53efchwerben  be«  15.  3""»/  ̂ ie  auch  « 

reichlich  empfunben  hatte,  nicht  in  ber  9?ad)t  einen  neuen  Singriff  oerfud)en 

werbe.   Die  noch  nicht  eingetroffenen  Slrmee*florp«  fonnten  fta)  aud)  nur 
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hinter  bem  1.  Ärmce*florp«,  bev  ßorfen  Slbontgarbe  ber  ganzen  Hr* 

mee,  fammefn,  unb  bie  ©trogen  jum  «nmorfeh  ber  bret  ÄorpS  becftc  bic 

Huffteflung  bei  gfeuru*.  Sobatb  inbeffen  ber  föücfjug  be*  1.  «rmee*Äorp« 

nothwenbig  würbe,  fo  ftanben  bemfetben  fünf  ftolonnenwege  über  ben  Öigne* 

$ach  ju  ©ebot.  (5$  log  alfo  fflr  bie  flacht  feine  bringenbe  SBeranloffung 

jum  Slbmarfch  Don  gteuruö  toor.  Dem  ©eneral  ©neifenau  fom  e$  über* 

bie*,  rote  fta)  bie£  noch  weiter  geigen  wirb,  Dor  Sttem  borouf  an,  fo  wenig 

Xerrain  wie  möglich  aufzugeben,  um  nicht  bei  ben  (Sngtänbem  bie 

Seforgnig  entfielen  ju  laffen,  bie  preugifche  Slrmee  fonne  fia)  oon  ihnen 

trennen  unb  ben  Wücfjug  nach  bem  Ä^ein  antreten. 

Dem  Oberft*  Lieutenant  u.  Reiche  folgte  unmittelbar  ein  53efeb,(  ©nei* 

fenou'«  an  &itttx\,  ber  benfetben  ©egenftanb  betraf: 

„(§w.  (Sr.cetfenj  benachrichtige  ta),  bog  bie  befehle  baljin  gegeben  finb, 

bafj  ba0  2.  2frmee*ftoTpÄ  morgen  früt)  in  Sombreffe,  ba«  3.  in  SWajn 

eintrifft;  ba«  4.  Hrmee-Äorp«  marfcjirt  nach  ©embloujr.  Da3  2.  Hrmee* 

Äorp«  ift  heute  erft  fpat  fonjcntrirt  gewefen;  e«  ift  alfo  noch  nicht  gewig, 

ob  ed  ber  Bbficht  gemag  morgen  mit  Tagesanbruch  wirflieb  l?ier  ein- 

trifft. Damit  alfo  bie  5ton$entrirung  hinter  bem  ßigne*$Bad)  mit  gro 

§er  Sicherheit  erfolgen  fonne,  ift  e8  wichtig,  bag  Grw.  (5$cefleng  bic 

llufftettung  behalten,  welche  Sie  biefen  Slbenb  offupirt  hoben.  Dem  ©e- 

neral*2Hajor  o.  ?ira)  I.  ift  wieberfjolt  aufgegeben  worben,  2  Regimenter 

flaballerie  über  Onoj  nach  fa  gai)  auf  (£w.  (Srcellena  linfen  gtugel  rfiefen  ju 

laffen.  <5w.  CrrcrOeti)  erfueje  ich  jugl«<k  Dfni  ©eneral  «9)?ajor  D.  Steim 

mefc  aufzugeben,  bag  er  Slüeö  anwenbe,  um  feinen  rechten  glüget  aufau^ 

Hären,  bag  er  bie  Romerftrage  beobachten  tagt  unb  Äommunifation  mit 

ber  niebertanbifchen  5lrmee  aufjufuehen  bemüht  ift.1' 

Da«  2.  Slrmee  *  Äorpä  verblieb  bie  Rächt  über  jwifchen  SRajto  unb 

önoj,  fcaS  3.  Krmee  *  8orp$  bei  Ramur,  bad  4.  Slrmee  *  $orp«  würbe  bei 

$annut  oorauSgefefct. 

Euch  in  Sombreffe  war  man  im  Hauptquartier  ©liicher'S  in  ber 

flocht  oont  15.  jum  16.  $uni  fehr  ttjatig. 

Hn  ben  gürften  Schwarzenberg  ging  Slbenb«  10  Uf;r  folgenbe  flJcitthei* 

lung  ©Weher'«  ab: 

„<5w.  Durchlaucht  jeige  ich  hierDuro)  erejebenft  an,  bag  bie  geinb 

fetigfeiten  bon  Seiten  ber  granjofen  gegen  mich  angefangen  f)abtn.  ®* 

foflen  5  $trmee*£orp$  unb  bie  ©arben  mir  gegenuberftet)en.  Der  geinb 

ift  über  <£t)orleroi  bi«  gegen  gleuru«  oorgebrungen.  borgen  mit  Xage* 

anbruej  ift  meine  Slrmee  in  biefer  ©egenb  fonjentrirt.  (5«  ift  nunmehr 

feinem  3wc'f^  unterworfen,  bag  bie  Hauptmacht  beö  geinbefl  gegen  bie 

Weberfanbe  vereinigt  ift,  unb  bog  bie  Slrmeen  am  W1)tin  um  fo 

fixerer  ihre  Operationen  fortfefcen  fonnen.  3a)  h°ffe>  öa6  D"  cin8Cs 

getretenen  Umftanbe  jene  Operationen  befa) (eunigen  werben. 
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SBon  bcm  $>erjoge  Wellington  fcabe  ich  in  biefem  Bugenblict  nodj 

feine  Nachricht;  bo4  ift  fein  linfer  glügcl  heute  im  ©efeeht  gewefen,  unö 

e«  lägt  fi<h  bonaa)  tocrmuthen,  bog  ber  geinb  bie  Hbfiü)t  h<»,  jwifchen  bei 

SCrmee  be«  ßerjog«  unb  ber  meinigen  burd)$ubre$en.  3n  wenigen  Jagen 

werbe  ich  (im.  Durchlaucht  bie  erften  mistigen  9?efu(tate  ber  Deute  U 

ginnenben  geinbfeligfeiten  mitt^etCen  tonnen." 

«Schärfer  fproch  fich  SBlücher  in  feinem  ©ertcht  an  ben  ffönig  au«,  ber 

um  II1/*  Uhr  in  ber  SRacht  abging: 

„(5w.  königlichen  9J?ajeftat  geige  ich  aÖeruntert^anigft  an,  bog  ber 

geinb  fjeute  ben  15.  bie  geinbfeligfeiten  angefangen  ̂ ot.  <5r  ift  ̂eute 

morgen  um  41/*  Ul)r  an  ber  Sambre  oorgebrungcn  unb  h<"  ftch  in  ben 

©eftfc  Don  Gharleroi  gefefet.  Da«  1.  Slrmee  *  &orp«  unter  bem  ©eneral 

o.  Rieten  P$  fe*tenb  bi«  in  bie  ©egenb  Don  gleuru«  jurücfgejogen 

unb  halt  in  biefem  Slugenblicf  baS  lerrain  bei  ̂ eppignie«  unb  ßambufart 

befefet.  Da«  2.  unb  3.  Slrmee  *  ftorp«  werbe  i$  morgen  früh  ̂ ier  bei 

©omBreffe  bereinigen,  wohin  auch  bi«  morgen  9caehmittag  (16.) 

ba«  4.  Slrmee*ftorp«  fommen  fann.  S3on  ben  Vorfällen  bei  ber 

8rmce  be«  $erjog«  Wellington  Ijabc  ich  noch  feine  Nachricht,  ©er  geinb 

fcheint  aber  aud)  bort  auf  ber  ©trage  oon  Gtyarleroi  nach  SBrüffct  bi$  in 

bie  ©egenb  oon  gra«ne«  borgebrungen  ju  fein,  borgen  wirb  e«  ficd 

entfeheiben,  ob  ber  geinb  fich  gegen  mich  ober  gegen  ben  £>erjog  ©eüing- 

ton  wenben  wirb.  Stuf  jeben  gall  ift  morgen  ber  entfdjeibenbe  Jag.  Der 

geinb  l)at  ungefähr  120,000  3Wann  ̂ ter  jufammengejogen.  Sluch  bo£ 

4.  #orp«  unter  bem  ©eneral  ©£rarb,  wo«  in  Lothringen  ftonb,  ift  f)ter 

bei  ber  feindlichen  SCrmee  eingetroffen.  Die  töljeingegenben  [m\>  foft 

ganj  entblößt.  Gr«  ift  ein  fefjr  unglücf  lieber  ©ebanfe,  bog  man 

bie  Oefterreicher  über  93afel  unb  bie  9?uffen  über  Jrier  unb  Öujemburg 

ge|en  laffen  will.  33lo«  fötale  Verzögerungen,  oon  benen  $3uonaj>arte 

wohl  unterrichtet  ift,  h°öen  i^ni  bie  greit)eit  gegeben,  foft  alte  feine 

©treitfräfte  gegen  bie  Weberlanbe  ju  bereinigen.  Der  @eneral  Vourmont, 

ber  eine  Dioifion  be«  4.  Äorp«  befehligte,  ift  heute  mit  mehreren  £5ffi< 

jteren  gu  unö  übergegangen." 

Qn  berfelben  yiafyt  traf  SRittmeifter  b.  SBelow  bom  ©tobe  SBülow'« 

Aber  $annut  unb  Sftamur,  wo  er  ba«  Hauptquartier  gefugt  hatte,  in  ©om* 

breffe  ein,  um  bem  ©rofen  ©neifenau  ein  an  ihn  gerichtete«  Schreiben 

33 ü low' 3  ju  übergeben,  botirt  ßüttia)  ben  15.  3uni,  in  welchem  bie  ©teile 

enthatten : 

„        34  tueifc  ben  töittmeifter  b.  SBelow  an  (Sw.  (S^cellenj,  um 

bemfelben  bie  etwa  erforberlichen  Qnftruf  tionen  ju  ertheiten,  ba  in  bcm 

on  mich  gerichteten  Vefehl  nicht«  über  bie  angrengenben  2lrmee*£orp«  ge* 

fagt  worben  ift." 
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Slugerbem  ober  geigte  ÖütoW  barin  an,  ba§  er  erft  am  16.  Quni  ba« 

4.  8lrmee*£orl>3  bei  £annut  fongentriren  werbe,  ba  bie  Zrupptn,  in  Ueber* 

einftimmung  mit  bem  23efet)l  be«  gürften  SBlücher  oom  14.,  am  15.  bereit« 

in  SRarfd)  gefegt  morben  feien,  nm  am  16.  buraj  einen  gtoeiten  f (einen 

Stfarfch  $annut  gu  erreichen.  fter  $8efet)l  ©neifenau'«,  in  ber  9?aa)t  uom 

14.  jum  15.  ejpebirt,  war  alfo  oon  S3ülow,  ber  ihn  um  Vs  11  Uhr  Sßor* 

mittag«  ben  15.  in  Siittia)  erhalten  ̂ atte,  nicht  befolgt  worben. 

Ofittmeifter  o.  33eIow  gab  folgenbe  (Srflärung  gu  biefer  für  bie  ftrieg«* 

tage  fehr  ftorenben  Xfyatfaty: 

„(SJencrat  o.  53ülow  unb  auch  fein  <£hef  be«  ®eneral|'tabe«,  ©cneral* 

2Hajor  t>.  SBalentini,  finb  bi«  gur  <Stunbe  ber  SWcinung,  bog  alle  oier 

£orp«  fid)  bei  $annut  fongentriren  würben,  in  welchem  gatf  e« 

ber  fommanbtrenbe  ©eneral  ntc^t  für  geboten  §iett,  t>on  ben  Gruppen  au« 

ihren  toerönberten  Äantonnement«  oom  15.  einen  9?achtmarfch  in  bie  Äan* 

tonnement«  um  £>annut  gu  forbern.  ̂ annut  ift  bem  4.  2(rmee-Äor|)«  in 

früheren  ̂ Befehlen  febon  mehrere  3ftale  at«  Äongentration«punft  begeidjnet 

worben;  —  waren  it)m  in  ber  91act)t  Dom  14.  gum  15.  au$  bie  Äon* 

gentration«Jmnfte  ber  brei  anberen  2lrmee*&orj)«  genannt  worben,  fo  würbe 

er  heraus  auf  bie  9lbfid)ten  be«  gelbmarfchaü«  gefctjtoffen  haben,  gür 

einen  wirflichen  $Iu«bru<h  ber  geinbfcligfeiten  tyabe  er  auf  bie  Sefannt* 

mad)ung  einer  oorangehenben  #rieg«erflarung  geregnet." 

jDer  logifd)e  3ufommenhang  biefer  ©ebanfenreihe  tonnte  gleichwohl  ben 

Umftanb  nicht  rechtfertigen,  baß  bie  Joftia^e  Slufforberung  <$neifenau'6  än 

$ü!om  gum  2)?arfch  am  15.  bi«  £annut  ohne  ©rfotg  geblieben  war. 

Slber  auch  ber  23efef>l  S8tücr)er'«  an  $ülow  Dorn  15.,  11  y2  Ut)r  23or< 

mittag«,  üon  #annut  am  16.  früh  borgen«  nach  ®emblou£  gu  marfchiren, 

fam  nicht  in  feine  #anbe.  $)ic  tfaoaüerie  *  Orbonnang  not)m  it)ren  Auftrag 

gang  wörtlich,  nämlich  bem  General  ba«  ©abreiben  in  $annut,  wo  man  ben* 

felben  uorau«fe$te,  gu  übergeben,  unb  bie  bort  eingetroffenen  Quartiermacher 

glaubten  gang  allgemein,  53üIow  werbe  jeben  Hugenbtkf  ̂ ter  anfommen.  Ghrft 

ber  gelbjäger  9?othe,  ben  ©rolman  mit  münblichen  Aufträgen  über  bie  beab* 

fictjtigte  Äongentrirung  bei  ©ombreffe  an  ben  ©eueral  fc.  53üloW  ber  Or* 

bonnang  naa)gefö)icft  hatte,  rebreffirte  biefen  gweiteu  Uebelftanb.  (§r  melbete 

an  Orolman  um  II1/«  Ut)r  Slbenb«  au«  £annut  (ben  15.),  ba§  er  ben 

fa)riftlioJen  ̂ Befe^t  in  $>annut  noch  oorgefunben  unb  fogleich  ̂ erfon(id)  mit 

nact)  Süttidj  genommen  habe;  auch  fögte  er  hin&u: 

„92ach  Sage  ber  Dinge  wirb  e«  wohl  gang  unmöglich  f""/  baß  ba« 

4.  Srmee'Äorp«  morgen  (ben  16.)  bie  £>öhe  oon  ®emblou£  erreicht." 

Sahrenb  fich  auf  biefe  2Deife  bie  «Sachlage  bei  ©ombreffe  gu  Ungunften 

ber  ̂ reugifchen  Slrmee  toerwicfelte,  fann  Napoleon  in  (Sharleroi  in  ber 

ftacht  üom  15.  gum  16.  auf  einen  (Sntfchlug,  gu  welchem  er  bie  SMotfoe 

noch  nicht  flar  geftellt  fah- 
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SWtt  bem  drfolge  biefe«  erften  OperationStoge«  war  ber  flaifer  bantals 

fehr  aufrieben.   <Sr  hatte  tofiifcjc  Erfolge  erregt,  <5t)ar(eroi  in  feinen  ©epfe 

gebracht  unb  norblich  ber  ©ambre  bi«  gra«ne«,  £>eppignie«,  SRartmrous 

unb  Sambufart  auf  foft  l1/«  bi«  2  SHeilen  (nach  gra«ne«  ju)  Terrain  ge 

Können,  um  hinter  ben  £eten  feiner  Äoantgarben  ba«  ©ro«  mit  @i$er$eit 

ocvmenben  unb  entwicfeln  ju  tonnen,   ©eber  ju  föelj,  noch  ju  ©routjtj  ober 

^anbamme  hat  er  feine  Unjufriebenbeit  au«gefpro<4en.  <5rft  ba«  unglückliche 

(5nbc  ber  oiertagigen  Operation  lieg  ihn  fpater  nach  (5rfl5rung«grünben  ber 

großen  Äataftrophe  feiner  gelb&errn  *  ßaufbohn  fudjen,  unb  mit  gewohnter 

©elbftfudjt  toaste  er  bie  Anflöge,  biefe«  TOggefäicf  herbeigeführt  ju  hoben, 

auf  bie  (Schultern  feiner  Untergebenen,  namentlich  für  biefen  erften  £ag  auf 

9ieo  unb  SBanbamme.  Vitt)  hatte  bi«  Ouatre  23ra«,  Sßanbamme  bi«  gleuru« 

oorbringen  miiffen.  Diefe  Unterlaffung  fei  für  ihn  unheitooll  geworben,  weil 

bie  preufjifche  Slrmec  fia)  nun  habe  fammeln  tonnen  unb  bie  englifche  ttrntec 

ihren  erfolgreichen  SEBiberftanb  bei  Duatre  33ra«  oorjubereiten  im  ©taube 

getoefen  fei.   Ueber  ba«jenige,  n>a«  gefajehen  fein  würbe,  wenn  bie  grau* 

jofen  nodh  am  15.  Suni  gleuru«  unb  Clartre  53ra«  befefct  hätten,  bleibt  ben 

^npottjefen  ber  freifte  (Spielraum.   SBir  halten  und  an  bie  Entfache,  bog 

Napoleon  nach  ben  perfonlichen  Reibungen  SRety'«  unb  ©roucho'ö  feine  93er* 

anlaffung  fanb,  noch  in  ber  stacht  einen  UeberfaÜ  auf  Ouatre  23ra«  unb 

JJleuru«  31t  befehlen.   (Sir  gönnte  feinen  Xruppen  bie  9?uhe,  welche  fie  naefy 

einem  angeftrengten  SHarfcb*  unb  ©cfe<ht«tage  oon  3  Uhr  SWorgcn«  bi«  in 

bie  Ü)unfe(heit  be«  3uni*9lbenb«  hinein,  ohne  ju  ruhen  unb  ohne  abjufocfcen, 

gewiß  oerbient  um  fo  mehr,  ba  ihre  JTeten  einen  föaum  Oon  5— ö1/«  Weile 

iurücfgelegt  Ratten. 

3)lit  großen  £ruppenmaffen  am  15.  Slbcnb«  bei  gleuru«  unb  Duatre 

©ra«  ju  fteljen,  blieb  ber  Entfernung  nach  ba«  2Öcrf  jweier  ÜRarfchtage. 

Ueberbie«  crflarte  fpSter  <Soult: 

„L'empereur  n'a  pas  eu  la  pensee  d'oecuper  les  Quatre  Bras 

le  15  au  soir;  il  n'en  a  pas  donne  Tordre. 

tiefer  33cfe(>l  (aum  SRarfd)  auf  Ouatre  öra«)  würbe  erft  am  folgenben 

£age  gegeben.*) 
Napoleon  entlieg  9?eto  au«  ßharleroi,  ohne  ihm  einen  Söefeljl  für  ben 

folgenben  Jag  mitzugeben.  Er  behielt  e«  fid)  oor,  ihm  benfelben  nach  ®offe« 

tie«  nadjjufenben.  Slud)  ®roua)t)  fodte  benfelben  erft  gegen  borgen  erwarten. 

*)  35q«  neuefle  Serf  au«  franjoftfd)cr  fteber:  „Waterloo,  Etüde  de  la  campagne 

de  1815,  —  par  le  Lieutenant  -  colonel  prince  Edouard  de  la  Tour  d'Auvergne"  — 

t>or  bem  gelbjuge  1870  im  2)ru(f  erfd)ienen  unb  »a&ifdjetntid;  unter  bem  perjönttdjen 

ßinflufe  Wafcoieon'*  III.  rebtgitt,  bringt  feine  neuen  25ofnmente,  fonbern  nur  Äaifonne* 

ment«,  burd)  »eld)e  —  wie  früher  —  Napoleon  I.  aller  feiner  ftefcfer  auf  Stoßen  feiner 

3Harfd}a'fle  unb  fommanbtrenben  Generale  entlaflet  werben  foO. 
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©arum  jögerte  bev  Koffer?  <Sr  toußte  nicgt,  ob  er  pa)  am  16.  Quni  gegen 

Sie  preußifcge  ober  gegen  bie  englifa)e  Brmee  wenben  möffe;  —  ein  3wcifcl/ 

ber  pa)  in  fofgenben  SBefe^tcn  au«fpria)t. 

©egen  borgen  an  ben  2Rarfa)a(I  SReü: 

»34  fc^icfe  3gnen  meinen  Öbjutanten,  ben  ®enera(  g(agaut,  ber 

3gnen  biefen  örief  überbringt.  ÜDer  SRojor*@eneral  (©ou(t)  gat  53efc^I# 

on  ©ie  g(eia)falf«  an  fa)reiben,  aber  ©ie  »erben  biefen  meinen  23rief 

früher  erholten,  »eil  meine  Orbonnanj  *  Ofpjiere  rafa)er  pnb,  aU  bie 

femigen,  ©ie  »erben  otfo  ben  9Warfa)befegt  (l'ordre  de  mouvement  du 

jour)  noa)  ergalten,  ober  ia)  fa)reibe  an  ©ie,  »eil  eö  oon  ber  göa)ften 

SBiajtigfeit  ift,  bog  ©ie  genau  (en  detail)  »iffen,  na9  ia)  »ill.  Qa) 

(äffe  ben  2J?arfa)o(I  ©roua)ty  mit  bem  3.  unb  4.  Qnfanterie^orpd  gegen 

©ombreffe  borgegen.   5Die  ©arbe  (äffe  in)  naa)  gJeuruä  oorrütfen,  »o 

ia)  gegen  SWittag  J>erfön(ia)  eintreffen  »erbe. 

©enn  io)  auf  ben  geinb  ftoße,  fo  »ifl  ia)  ign  angreifen,  unb  ift  eö 

meine  Slbpa)t,  bie  ̂ auptftraße  bi*  naa)  ®emb(ou$  oufffftren  ju  (äffen. 

Dort  (atfo  in  gleuru«)  »erbe  io),  je  naa)  ber  ©acgtage,  meinen  »ei* 

teren  <Sntfa)(uß  foffen,  biefleicgt  fa)on  um  3  Ugr  SRaa)mittag$,  t>U&* 

leia)t  erft  gegen  Slbenb.   SWeine  2lbfia)t  ift,  bog  —  unmitte(6ar  naa)bem 

io)  meinen  <5ntfa)(uß  gefaßt  gäbe  —  io)  ©ie  auf  Trüffel  t>orfa)i<fe. 

2Hit  ben  ©arben,  »elo)e  entweber  in  g(euru*  ober  in  ©ombreffe  fein 

»erben,  »iü  ia)  ©ie  unterftöfcen,  unb  »önfa)e  io)  morgen  Slbcnb  (17.) 

in  $rfiffe(  ju  fein,   ©enn  ia)  mia)  jeitig  genug  entfa)ließe,  fo  bog  ia) 

©ie  noa)  im  Saufe  bed  5Tage$  baoon  benaa)ria)tigen  fann,  bann  tonnen 

©ie  no$  geute  Hbenb  3  bis  4  Sieueä  jurötftegen,  um  morgen  früg  7  Ugr 

in  53rüffe(  ju  fein.    >$u  biefem  3roe<^  färben  ©ie  über  igre  £ruppen  in 

folgenber  $rt  bi«J>oniren:  —  eine  $>toipon  2  Sieueö  bor»art«  Quatre 

$ra«,  »enn  bie«  jutaffig  ift  (s'il  n'y  a  pas  d'inconvenient) ,  6  3n< 

fanterie*X)ibifionen  um  Ouatre  SJra*  unb  eine  JDtoipon  bei  SWarbate  (auf 

bem  galben  ©ege  j»ifa)en  Duatre  53ra«  unb  ©ombreffe),  fo  baß  ia) 

biefetbe,  »enn  ia)  igrer  bebarf,  ju  mir  naa)  ©ombreffe  fjeranjiegen  Tann. 

£iefe  £)h>ifton  »irb  Übrigen«  Obren  SWarfa)  nia)t  berjogern.  Da«  ÄorpS 

be«  ©rafen  oon  $a(mö  (Jedermann),  »e(a)eö  3000  ßuiraffier«  b'&ite 

jaglt,  fa)i(fen  ©ie  naa;  bem  $un!t,  »o  pa)  bie  föomerftraße  mit  ber 

örfiffeter  ©trage  fa)neibet  (atfo  füblia)  bon  gra«ne«),  bamit  ia)  erforber» 

(ia)enfa((d  auä)  biefeg  ftorp*  an  mia)  geranjiegen  tann.   ©oba(b  ia)  aber 

meinen  <£ntfa)(uß  gefaßt  gaben  »erbe,  bann  fa)i<fen  ©ie  bem  ©rafen  ben 

8efeg(,  ju  Og"e"  ftoßen. 

3a)  möa)te  bie  ©arbe*X>ioipon,  »e(dge  ©eneral  5efebore«£)e«nouettce 

fommanbirt,  »ieber  bei  mir  gaben,  unb  um  pe  Qtymn  ju  erfefeen,  über^ 

»eife  fa)  3gnen  bie  beiben  $)ioiponen  beö  tforp*  bom  ©rafen  3}a(m^. 

Onbeffen  naa)  meinem  augenbli(f(ia)en  $(an  (dans  mon  projet  actuel) 
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gic^c  ig  e«  bog  oor,  bog  @ie  ben  ©rofen  SBalmbjoie  befohlen  auffteflen, 

bamit  ig  i&n,  wenn  ig  feiner  bebarf,  wieber  abberufen  fann,  unb  ntyt 

genötigt  bin,  ben  General  Öefebore*$)e«nouette«  unnfifce  SRärfgc  (de 

fausses  marches)  machen  ju  laffen,  weil  e«  moglig  ift,  bog  ig  mi$ 

nog  biefen  Äbenb  (16.)  mit  bcr  ©arbe  ju  einem  SWarfg  auf  Druffel 

entfgetbe.  $)og  becfen  ©ie  bie  üDtDtfton  ßefebore  bürg  bie  beiben  QU 

oifionen  ber  ÄaoaHerie  oon  (Srlon  unb  töeifle,  um  bie  (Sterbe  ju  fronen; 

benn  wenn  e«  mit  ben  Gnglänbern  ju  einem  ©efegt  fommt,  fo  ift  e«  an* 

gemeffen,  bag  Sie  guerft  bie  8inien*£aoatterie  einfefcen. 

3g  $abe  für  biefen  gelbjug  al«  allgemeinen  (SJrunbfafc  angenom* 

men,  meine  8lrmee  in  jwei  glügel  unb  eine  9t ef erüe  gu  t ̂  eilen. 

3$r  gliiget  (ber  linfe)  foll  befielen  au«  ben  4  $)iöifionen  be8  1.  Äorp«, 

ben  4  SMoiftonen  be«  2.  Äorp«,  ben  2  (eisten  ®aDaüerie*$)toiftonen  unb 

au«  ben  2  Dtoifionen  be«  $aoallerie*Äorp«  oon  SSalmu.  (Sie  werben  ba< 

bürg  etwa  45—50,000  3Kann  frort  fein. 

£)er  SWarfgall  ©rougö,  neiget  beu  regten  glügel  führen  folf, 

wirb  ungefähr  biefelbe  ©tarfe  erholten.   £)ie  ©arbe  Ijabe  in)  jur 

f er D e  beftimmt,  um,  ben  UmftSnben  gemäg,  mig  mit  berfelben  $u  ben 

einen  ober  bem  anberen  glügel  ju  begeben. 

$er  2Rajor*©eneral  (@oult)  wirb  bie  beftimmteften  Orbre«  erlaffen, 

3§ren  $efe&len,  wenn  £ie  betagirt  finb,  ju  geborgen.  Sin  ig  obei 

perf5nlig  jur  ©teile,  fo  t)olen  bie  Storp« =  äommanbeure  bie  Sefe&le  oor 

mir  ein. 

3e  nag  ben  UmftSnben  »erbe  ig  ben  einen  ober  ben  anberen  glü« 

gel  wieber  fgwager  mögen,  um  meine  9?ef erve  £u  oerft&rten. 

©ie  begreifen  o$ne  Zweifel  bie  ©igtigfeit,  welge  ig  ber  $3efifc- 

nar)me  oon  Srfiffel  beilege.   <5«  tonnten  ftg  au«  berfetben  entfgeibenbi 

(Sreigniffe  entwicfeln,  benn  eine  rafge  Bewegung  auf  Trüffel  würbe  bii 

englifge  Slrmee  oon  9Won«,  Oftenbe  je.  ifoUren.  ©ereilen  ©ie  $t)r< 

$)i«pofitionen  fo  boflftänbig  oor,  bag  @ie  auf  meinen  erften  S3efer)t  3t)ri 

8  £)ioifionen  rafg  unb  ofjne  $inbernig  auf  33rüffel  oorfü§ren  tonnen." 

Sir  entnehmen  au«  biefem  23efe$l,  bag  Napoleon  burgau«  nigt  ftgei 

war,  bie  preugifge  Slrmee,  bei  feiner  fortgefefcten  SReFogno«$irung  im  großer 

<§ttjt,  bei  ©ombreffe  ober  nag  ©emblouj  $in  ju  treffen.   (5r  fgeint  t>or 

au«gefefct  ju  Jaben,  bag  i§m  biefelbe  nag  bem  9?&ein  \)m  au«weigen  werbe, 

Xraf  er  pe  aber  im  Saufe  be«  16.  Surti  nigt,  fo  wollte  er  mit  feinen 

ben  nog  an  bemfelben  £age  nag  Trüffel  abmarfgiren,  b.     auf  bem  SBegi 

borten  bie  englifge  2lrmee  auffugen  unb  fte  oon  ber  )>reugifgen  Hrmcc 

tfolirt  ermatten.  Dreimal  wiebcr^oU  er  ben  ©oft:  aussitot  que  mon  parti 

sera  pris,  weit  er  bei  bem  ©unfg,  bie  preugifge  Slrmee  junSgft  aufju» 

fugen  unb  anzugreifen,  bog  nigt  ftger  war,  ob  bie  Umflänbe  ijn  nigt  bei 

engtifgen  Slrmee  entgegentreiben  würben,  in  weigern  gaöe  er  ben  ©njug  ix 
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rüffet  fo)on  al«  eine  moraltfc^e  Garantie  be«  Siege«  über  bie  (gnglänber 

einer  erften,  ni$t  jtoeiten  Sd}laa)t  betrachtete.  De«balb  bie  Dorfia)tige, 

7er  aua)  fcbwanfenbe  (Sintheilung  in  jwci  gleich  ftorfe  Slfigel,  mit  bem 

orbebalt,  fte  jeben  Slugenblicf  wieber  gu  fd)mactjeit  unb  burd)  bie  oerftarfte 

efcroe  ben  2lu3f$(ag  naa)  red)t^  gegen  231fia)er,  ober  nac$  linfs  gegen 

Wellington  ju  geben.  Qn  ber  allgemeinen  ©efahr  feiner  eigenen  Sage  mar 

r  ffaifer  olfo  nia)t  entfa)lof  fen,  wie  in  früheren  gelbgögen  bura)  bie 

acff tc^t6lofe  Verfolgung  eine«  befitmmten  £rieg«objeft«  bie 

mftonbc  $u  beberrfa)en,  fonbern  er  fuctjtc  naa)  bem  ftratcgifa)en  ©efefc, 

fltt)e«  ihm  feine  ©egner  auferlegen  mürben.  Seine  ffibne  Dffenfioe  war 

ernaa)  Set  @$ar(erot  boa)  fctjon  in«  Sa)wanfen  geraden.  Die  Unficberbeit 

apoleon'«  mugte  aber  ben  2Warfa)all  SRelj  bei  graäne«  ober  Duartre  93ra« 

i$  Diel  unfta)erer  maa)en,  weil  Vorbereitungen  auf  unbeftimmt  gewollte 

inge  bie  Energie  ber  Zf)at  ̂ emmen  unb  ber  geinb  bie  getroffenen  Sttaß* 

geln  bod&  jeben  Slugenblid  burcjfreujen  fonnte.  £atte  ber  Äaifer  in  ber 

erfon  23lüa)er'«  wirflia)  ba«  gefährlichere  Clement  be«  $rieg«wiberftanbe« 

fonnt,  fo  lag  auch  ber  beftimmte  (5ntfa)luß  nahe,  biefen  auch  in  »eiterer 

iftanj  al«  bi«  Sombreffe  unb  ©emblouj  aufjufua)en  unb  toor  Slllem  ju 

hlagen.  Die  intafte  J>reugifa)e  5lrmee  machte  feine  (Srfolge  gegen 

Wellington  mehr  al«  zweifelhaft. 

Soult,  als  @hef  be«  ©eneralftabe«,  faßte  fia)  in  feinen  Reifungen  au« 

harleroi  am  16.  an  ffteu  lürjer  unb  beftimmter: 

„Der  Äaifer  befiehlt,  bog  Sie  ficty  mit  bem  2.  unb  1.  2lrmee*£orpfl, 

fowie  mit  bem  3.  &aoalIerie*$torjj«  (Mermann),  welche«  $u  3&"r  93er* 

fügung  fleht,  nach  Ouatre  ©ra«  in  2Harfa)  fefeen  unb  bort  auf  ber 

Straße  naa)  Trüffel  Stellung  nehmen.  Dehnen  Sie  3b*e  ftefogno«* 

jirungen  auf  ben  Straßen  nach  örüffel  unb  Wfoelfe«,  wohin  ber  geinb 

fta)  toabrfa)einlia)  jurficfgejogen  hol,  fo  weit  a(«  möglich  au«.  Se.  SWa* 

jeftat  verlangt,  bog  Sie,  wenn  fein  #inbernig  eintritt,  eine  Dioifion  mit 

ber  ÄaDallerie  naa)  ©enappe  fa)icfen  unb  eine  anbere  Dioifion  naa)  2Rar* 

Bai«,  um  fax  ben  töaum  awifa)en  Sombreffe  unb  Ouatre  ©ra«  gu  becfen. 

Verftorfen  Sie  biefe  Dtoißon  bura)  bie  <Sarbe*$aDalferie  unb  ein  ßinien- 

Sa&üüerie*  Regiment.  Die  Veftimmung  ber  Gruppen  bei  SWarbai«  ift,  ie 

naa)  (Srforbernig,  ben  2Harfa)all  ©roua)to  nach  Sombreffe  hin  ober  Sie 

bei  Ouatre  $3ra«  ju  unterftilfeen.  Der  ©eneral  in  9Harbai«  mug  ba« 

Serrain  naa)  allen  Wichtungen  h«'n  oufflären  laffen,  befonber«  naa)  (Sem* 
blour  unb  ffiaüre   Der  flaifer  wirb  fia)  nad)  Sombreffe  begeben, 

fcohin  ber  2Rarfa)aC[  ®roua)u  mit  bem  3.  unb  4.  Infanterie 'Äorp«  unb 

mit  bem  1.,  2.  unb  4.  Äaüaflerie  *  Äorp«  marfchiren  foü.  9tfarfa)all 

®rouQ)r/  Wirb  ©emblouj  befefccn  laffen.  feilen  Sie  mir  fogleia)  3h" 

2)i«$ofMon  unb  3h"  Maa)ria)ten  Dorn  geinbe  mit.  Sorgen  Sie  bafür, 

bo|  olle  ftaa)$figler  herangetrieben  werben  unb  bie  noOfornmenfte  Orbnung 
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unter  ben  Gruppen  aufregt  erhalten  bleibe.  Sammeln  (Sie  hinter  b< 

gront  oüe  2lrti(lerie*8atyr$euge  unb  bie  Slmbutancen." 

©rou$t)  erhielt  um  biefetbe  3C^  °ur$  Souft  fotgenben  &efe(>(: 

„£)er  Äaifer  befielt,  bog  Sie  fit^  mit  bem  1.,  2.  unb  4.  ftaootterii 

Äorp«  auf  Sombreffe  in  SRarfo)  fefcen  unb  bort  Stellung  nehmen.  £ii 

fetbe  Orbre  wirb  bem  ©eneral  SBanbamme  für  bo«  3.  3nfanterie«Äorp 

unb  bem  ©enerot  ©örarb  für  ba8  4.  juge&en.  Söeibe  (Generale  fwb  unt< 

Qf)re  5)cfe()te  geftellt.  (£$  werben  tyntn  biefelben  Offiziere  ju  fdjicfei 

we(a)e  ben  Slnmarfd)  beiber  #orp«  melben  unb  Q&re  Änorbnungen  eii 

£o(en.  Sobofb  inbeffen  Se.  Stfajeftot  jur  Stelle  ift,  werben  bie  Storp* 

tfommanbeure  von  bem  Äoifer  bireft  SBefefjle  erhalten.  Qd;  erwarte  na. 

wie  »or  bie  SDienft*  unb  Stärfe*9tapporte. 

£)en  ©enerat  ©ärarb  Ijabe  ia)  bereit«  angewiefen,  bei  feinem  2ttarf 

auf  Sombreffe  bie  ©tobt  gleuru«  linf«  liegen  ju  (äffen,  um  bort  b 

Sn^aufung  ber  £ruppeu  ju  bermeiben.  S5on  gleuru«  au«  birtgtren  S 

ben  2Warfa)  feine«  Storps  berart,  baß  c«,  in  fia)  Bereinigt,  mit  bem  britti 

8orp«  gemeinfa)aft(ia)  operiren  unb  aua)  bei  bem  Angriff  auf  Sombref 

mitwtrfen  fann,  wenn  ber  geinb  bort  ©iberftanb  teiften  follte.  Onftruiri 

Sie  bemgemäg  aua)  ben  ©eneral  *  Lieutenant  Sßanbamme.  ©raf  33aln 

trat  $efe$(  erhalten,  mit  bem  3.  ftooaflerie  *  5?orp«  naa)  ©offelie«  ju 

2Warf(()a(I  görften  oon  ber  2Jio«fowa  abjumarfa^tren,  ber  Ouartrc  53r< 

befefcen  unb  über  SÄarboi«  bie  S3erbinbung  mit  3&nen  ouffua)en  foü,  u 

Sie  ton  bort  eoentuett  gu  unterftflfeen.  —  Sobalb  Sie  Sombreffe  b 

fefet  f/aben,  fa^iefen  Sie  eine  Sloontgarbe  naä)  ©emMous  unb  (äffen  S 

ade  Strogen  refogno«jiren,  welche  Don  Sombreffe  ausgeben,  befonbei 

bie  $auptftrage  naa)  Wamur.  Suchen  aua)  Sie  bie  S3erbinbung  mit  be 

9Warfa)a(t  $eu  auf.  £)ie  Äaiferlic&e  ©arbe  marfc^irt  auf  ftleuru«." 

j£>aö  6.  Äorp«  Öobau  blieb  a(fo  oorlaufig  an  bjer  Sambre  jurücf  ur 

^ie(t  (5&ar(eroi  befefct. 

Napoleon  begnügte  fia)  aber  aua)  nia)t  für  ©roua)t)  mit  biefer  Orbr 

fonbern  inftruirte  tyn  noa),  wie  ifteto,  befonber«  (aua)  fcon  (S&arferoi  au«): 

«3*  W&*  3&ne«  weinen  Stbjutanten  So  SBöboüfere,  um  3&nen  tiefe 

©rief  ju  überbringen.  £>er  SHajor*  ©eneral  wirb  3(>nen  meine  Hbfidjt 

mitteilen,  allein  bo  feine  Offiziere  fa)lea)t  beritten  finb,  fo  wirb  nte 

Slbjutant  früher  bei  Qfynen  onfommen.  SJJein  ©iüe  ift,  bog  Sie  53ef c^l 

tyaber  be«  redeten  glüget«  werben.  S3anbamme,  ©örarb  unb  bie  SaooÜevi 

©enerale  ̂ ajo(,  SWii^aub  unb  ©jeefman«,  jufammen  circa  50,000  SWan 

fte^en  unter  Qljren  Sefe^ten.  2)^orfo;iren  Sie  noa)  Sombreffe.  Öaff. 

Sie  bie  ©enerale  9$ajol,  2Wi(§aub  unb  ̂ e(man«  fog(eio)  antreten  m 

SSanbamme  auf  Sombreffe  folgen,  ©eneral  ©örarb,  je^t  in  (Sapcl  ((5^ 

tetet),  fofl  bireft  auf  Sombreffe  marfe&iren,  o^ne  gteuru«  $u  paffire 

Diefe  Slnorbnung  ift  wichtig,  weit  ia)  naa)  g(euruö  mein  $)ouptquarti 
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wiegen  will  unb  be*t)alb  bie  Anrufung  üon  Struppen  bafelbft  oermieben 

werben  mug.  ©Riefen  <3ie  foglei*  einen  Offtjier  an  ben  ©eneral  ©örarb, 

ber  tyn  oon  ifjren  Bewegungen  unterrichtet  unb  it)m  bie  erforberlict)en 

Befehle  überbringt.   (Srft  wenn  ict)  jur  ©teile  bin,  empfangen  bie  ©ene* 

rote  öon  mir  bireft  93efet)le.  3wifd&en  10  unb  11  U$r  SBormittagd  werbe 

id)  in  gteuru«  fein.   Qcf)  werbe  mia)  oon  bort  perfönlicb  nad)  ©ombreffe 

begeben,  ober  bie  ©arben  in  gleuruö  juriief (offen.   9cur  im  äugerften 

9?ot$falI  werbe  i$  biefelben  naa}  ©ombreffe  führen.   ©ollte  ber  getnb  in 

Sombreffe  fein,  fo  Witt  tct>  t^n  bort  angreifen;  ia)  werbe  it)n  quo)  in 

©embtou^  angreifen,  um  mid)  ber  borttgen  $ofition  gu  bemächtigen.  SWeine 

Abpaßt  ift,  fobalb  id)  über  bie  ©abläge  bei  ©ombreffe  unb  ©emblou$ 

orientirt  fein  werbe,  no$  in  ber  9ia$t  mit  meinem  (inten  $(ügel, 

ben  9?eto  fommonbirt,  gegen  bie  (Snglonber  &u  operiren.  Szedieren 

©ie  ba$er  feinen  Augenblicf,  benn  je  fcjnetter  t$  mio)  entfliegen 

fonn,  je  beffer  wirb  bieä  auf  bie  golgen  meiner  Operationen  Wirten. 

3d)  fefcc  ooraud,  bog  ©ie  je&t  fefcon  in  gleuru«  fein  werben,  treten 

Sie  rafc$  mit  bem  ©eneral  ®6rarb  in  ißerbinbung,  bamit  er  3(jnen  er* 

forberUa)enfatf$  nodt)  bei  bem  Angriff  auf  ©ombreffe  Reifen  fönne.  $)od) 

mug  (Sterarb  einen  weiten  SDlarfd)  madjen;  ift  ed  bat)er  möglich,  fo  fct)onen 

Bit  fein  Äorp*.   Die  junge  ©arbe  unb  beren  Artillerie  (offen  ©ie  in 

Sleuru«  jurücf.   ©raf  S3o(mfi  fott  ju  9?ct>  flogen,  um  itjn  bei  ber  Dpe* 

rotion  auf  Trüffel  $u  unterftüfcen.   ©Riefen  ©ie  mir  SWelbungen  über 

Alle«,  wa$  ©ie  erfahren  werben  unb  waa)en  Sie  barauf,  bog  bie  ©trage 

nact  Sleuru*  f™  fef*         a^en  9ca$ri$ten,  bie  ia)  erhalten,  fönnen  und 

bie  ̂ reugen  nict)t  meljr  al$  40,000  9J?onn  entgegenftellen." 

(Sd  bürfte  nunmet)r  feinem  3tteife^  unterworfen  fein,  bog  Napoleon  für 

fcn  16.  $uni  feinen  ernftlicjen  ©iberftonb,  feine  ©a)lad)t  erwartete,  unb 

|war  weber  auf  feinem  rechten,  nod)  auf  feinem  Unten  glflgel.   (Sr  glaubte, 

tag  Ouatre  8ra$,  ©enappe,  ©ombreffe  unb  ©emblouj  ton  Sfteö  unb 

©roudjto  o$nc  wefentlicje  ©cjwierigteiten  befefct  werben  würben,  unb  bog  er 

mit  feinem  (inten  glügel  bor  Ablauf  oon  24  ©tunben  fejon  in  ©riiffel  fein 

ionne.   5Dortt)in  wollte  er  bann  fogleid)  mit  ber  SReferbe,  ben  ©arben  unb 

?obau  folgen.  £>&ne  biefe  Üteferbc  tonnte  er  freilief)  niejt  wagen,  9ce^  allein 

gegen  33rüffel  aoonciren  ju  laffen.   Der  ©ebonfe,  $3lfi$er  tonnte  bie  preu* 

tifcje  Armee  fo  nafje  bor  feiner  gront  fommeln,  al$  bieä  om  16.  3uni 

»irflid)  geföat),  war  i&m  bura)au«  fremb;  feine  53efet)le  enthalten  gu  einer 

folgen  S5orauöfe(}ung  nietjt  bie  geringfte  Anbeutung.   Grr  fprict)t  im  ©egen* 

t^eil  beftimmt  aud,  bog  ©rouefcn  ed  nur  mit  ̂ oc^ftend  40,000  9)2ann  ju 

tinn  haben  werbe,  alfo  mit  wenig  mejr,  al«  bem  Armee-£orp«  £itttWQ. 

fiannte  Napoleon  bie  Auöbe^nung  ber  preugifa)en  unb  engüfct)cn  ßantonne* 

acut«,  —  glaubte  er,  fte  frrategifa)  oottftanbig  überfallen  ju  hoben,  —  fo 

lag  für  tyn  aua)  ber  Schlug  na^e,  bog  beibe  Armeen  fia)  borlaufig 

1 
Digitized  by 



120 

jurütfateljen  unb  außerhalb  feiner  ©irfungafpfj&re  ju  fonjentriren  fucr)< 

würben,  bie.  Greußen  etwa  bei  $annut,  bie  (Snglänber  bei  «ntwerjjcn.  Q 

bie[em  gall  mußte  freilia)  ntc^t  nur  ©rüffel,  fonbern  au$  ißamur  bei  b 

erften  35ebro&ung  frei  werben.  Die  nun  fotgenben  ßreigniffe  haben  be«f)a 

ben  Äoifer  Diel  ineljr  fiberrafty,  al«  ben  gürften  $3lüa)er  unb  ben  $er$c 

Wellington.*) 

££enben  wir  und  jefct  jur  engUfcjen  Slrmee,  um  ju  fetjen,  wie  f 

am  15.  Quni  in  Slftion  ju  treten  Derfua)te. 

Der  fe$r  aufmerffame  ©eneral  Dörnberg  fanbte  au«  SRon«  am  11 

9 Vi  Ut)r  borgen«,  eine  STOelbung  an  ben  Gfcef  be«  ©eneralftabc«  SBettin 

ton'«,  ben  ßorb  gifr  töoti  ©omerfet,  in  welker  Don  Beuern  ber  9Wärfct)e  frai 

jBfif4)cr  Xruppen  um  33eaumont  gebaut  wirb,  unb  wela)e  mit  ben  ©orft 

fließt; 

„34  ̂ re  foeben,  baß  bie  Greußen  angegriffen  worben  finb." 

Diefe  Reibung  ging  junad)ft  na$  8raine  (e  (Somte,  bem  #auptquarti 

be$  ̂ rinjen  Don  Oranien,  wo  fie  aber  leiber  in  Slbwefen^eit  be«  ?rin^ 

Dorlfiuftg  Hegen  blieb. 

ftu$  General  ©et)r  melbete  al«  Äommonbont  au«  2Ron«  an  ben  ̂ rinji 

oon  Oranien  am  Vormittag  be«  15.: 

„34  ̂ be  bie  <5&re,  (5ro.  königliche  Roheit  Don  ber  Änjetge  Berte 

ju  erstatten,  welche  mir  foeben  ber  (General  *  2Hajor  Dan  Herten  gemac 

$at.   (§8  gel)t  au«  berfelben  (eroor,  baß  ber  ©eneral  ©teinmefc,  &ou 

manbeur  ju  gontaine  rßoeque,  i(jm  (Dan  Herten)  einen  Offijier  gefenbi 

um  t^n  ju  benachrichtigen,  baß  bie  2.  preußifd&e  SJrigabe  biefen  ÜKorgi 

angegriffen  worben  fei,  unb  baß  bie  3Uarmgef$üfee  auf  ber  ganjen  £in 

gelöft  worben  ftnb.   (5«  fejeint,  baß  ber  Singriff  auf  ßfjarleroi  geriet 

ift,  Don  wo  man  fet)r  lebhafte«  Snfanteriefeuer  'hört.   Sluf  ben  SBorpofti 

bc«  ©eneral*  Dan  Derlen  ift  Ellle«  ftitt.  Hu*  bie  SBorpoften  füblict)  D( 

2Hon«  fmb  ungeftört." 

Diefe  Reibung  blieb  ebenfalls  borlauftg  in  ördine  le  dornte  liege 

2H«  aber  ber  $rinj  no4  immer  nicht  gurücffet)rte,  entfa)loß  man  ft<h  i 

©tobe  beffelben,  beibe  Reibungen  bod)  an  ben  8orb  gifc  töoö  ©omerj 

nach  Trüffel  gu  beforbern,  unb  jwar  um  2  Uhr  ̂ Nachmittag«  mit  folgei 

bem  (Schreiben: 

„Da  ©e.  Äöniglid)e  Roheit  ber  ̂ rinj  Don  Oranien  biefen  Sföorgi 

um  5  Ut)r  ju  ben  2$ort>often  geritten  unb  noch  nia)t  jurüefgefehrt  ift, 

*)  2lud)  bet  Sofcrebncr  Wapoleon'«,  be  la  Xour  b'Äutoergnc,  bejiätigt  btefe  2#atf«c 
mit  folgenbem  ©afc: 

„I/empereur  ne  snpposait  pas  que  les  alliees  auraient  la  temerite  (? 

de  l'attendre  aSombreffe  et  aus  Quatre  Bras  a?ant  qu'ils  fussent  en  mesu; 

de  s'appuyer  effleaeement  les  ans  sur  les  autres." 
! 
i 
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1  flberfenbe  ia)  hiermit  ben  angeföloffenen  ©rief  beft  (Generals  Bömberg. 

F  (General  Qtonftan«  erfuflt  mia),  3&nen  anzeigen,  baß  foeben  oon  Der* 

föiebenen  Seiten  $er  Die  9faa)ric$t  beftatigt  wirb,  bie  Greußen  feien  auf 

tyrer  gangen  8tncc  füblia)  Don  Sfjarleroi  angegriffen  tuorben.  $)ie  ©egenb 

öon  23ina}c  $aben  biefelben  gerfiumt,  in  ber  8bftc$t,  fi($  gunäa)ft  bei 

©offelieö  gu  fammeln.   Unferer  gront  gegenüber  ift  Sllle«  rufcig.  ÜDtc 

3.  nieberl&nbiftfce  Dtoiflon  ((5t>affö)  ift  bereit«  bei  gaö  oereinigt  (auf  ber 

8inic  S3ina)e  —  ©eneffe).   Huc$  ift  bie  Hbfa)rift  ber  Reibung  be*  Som* 

manbanten  Don  9Won«  beigefügt.'1 

$on  öraine  le  Gomte  bi«  Sröffel  finb  4  leiten.   SWe  biefe  f$rift< 

litjen  Reibungen  »erben  alfo  roo&l  erft  gegen  Äbenb  ba*  engUf^e  $aupt< 

quartier  erreicht  tyaben.   3nDeffen  erhielt  Wellington  bo$  feiert  gtoifcfjen 

2  unb  3  U&r  SWadJmittagö  ßenntniß  bon  bem  Angriff  auf  bie  j>reußifa)en 

SSorpoften,  roenngleia}  in  nur  geringem  Umfange,  nürnUa)  bura)  ben  ̂ ringen 

Don  ©ranien  perfonlia},  ber  fia)  Don  ben  SBorpoften  Don  ©t  @ömj>$own> 

»o  er  baft  feuern  gc$3rt,  bireft  naa)  ©röffel  begeben  $atte,  o$ne  toieber 

Sraine  le  dornte  gu  berühren. 

Seüington  felbft  erflfirt: 

„SDie  erfte  9?a4ricr)t  empfing  ia)  bura)  ben  ̂ ringen  Don  Oranien,  ber 

oon  ben  niebertänbifa}en  JBorpoften  gu  mir  getommen  toar,  um  mit  mir 

um  3  U&r  ftaa)mittag«  gu  biniren.   (Sr  teilte  mir  mit,  baß  ber  geinb 

bie  Greußen  in  £(>ufn  angegriffen  &abe,  bog  aber  bie  ?option  ber  nieber* 

lanbifa)en  Hrmee  noa;  ni$t  attaefirt  toorben  fei.  SBctyrenb  fia)  ber  $ring 

nod)  bei  mir  befanb,  fam  aua)  ®eneral  90? Offling  gu  mir,  um  mir  gu 

fagen,  baß  er  foeben  bie  ÜRelbung  oon  ber  ©eroegung  ber  frang3ßfa)en 

Slrmee  unb  tyrem  Singriff  auf  bie  Greußen  bei  £$nin  erhalten  $abe." 

<5&arleroi  liegt  Don  Trüffel  öber  6  teilen,  Wamur  Don  »röffel  7  3Rei* 

leu.  Stöffling  giebt  an,  er  $abe  bie  Reibung  Rieten'«,  bie  er  bem  $>ergoge 

torlegte,  um  3  U§r  SRaflmittog«  in  fcänben  gehabt.  £>ie  ©eifung  ̂ lü^er'* 

an  Stöffling,  12  U$r  SWittag«  aud  Wamur  abgefenbet,  bem  $ergoge  bie 

ftongentration  ber  preußift^en  Slrmee  bei  ©ombreffe  anzeigen  unb  Aber 

bie  <£ntfa)lüffe  ©ellington'«  gu  berieten,  ift  erft  gegen  Slbenb  in  ©rflffel 

eingetroffen. 

$u$  jefct  nod)  geigte  ficr)  ber  #ergog  in  ber  SBorfteflung  befangen,  baß 

Ux  $aiu;tongriff  Napoleon'«  nia)t  ber  toreußiftjen,  fonbern  ber  englifa)en 

faiee  in  ber  ftia)tung  Ober  9Hon«  nad)  SBrfiffel  gelten  werbe,  fflion*  liegt 

öon  (S&arleroi  über  4 Ys  ÜWeile  weftli^.  Die  äRarfaV&iftpofition,  n>ela)e 

Wellington  am  fpäten  9ca$mittag  beö  15.  Quni  an  bie  ftrmee  ausgab,  toax 

^alb  nur  auf  eine  Konzentration  ber  ÜDioifionen  in  fia)  unb  no^ 

ni(Jt  auf  eine  S3erfammlung  ber  Slrmee  gerietet,  am  toenigften  auf 

(ine  Sintobemegung  jur  Unterftüfeung  ber  f>reußifa)en  Ärmee.  Sir  geben 

^iefe  2Äarfa)*!Di^ofition  im  $lu£juge: 
m 
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„(SJenerat  ö.  Börnberg  fö&rt  in  bfefer  9?a$t  feine  flabatterie*33riöabe 

(öon  2Kon3)  unb  bie  Äumbertanb*#ufaren  nörblia)  öon  örüffet  naa)  33iU 

öorbe  jurücf  (ein  SRarfd)  öon  8  helfen). 

<9raf  Urfaibge  fammelt  bie  äaöaöerie  fogtctc^  bei  Wnoöe  (3  teilen 

n>eft(ia)  Don  23rüffcl)  unb  lägt  nur  bura)  ein  £)ufaren*töcgtment  ben  ftaum 

jttHfcfcen  €>a)elbe  unb  8t)$  beobachten. 

S3on  ben  engliftfcen  £>iöifionen  fonjentriren  fld^  bura)  Stad&t* 

morf^e  bie 

2.  Diöifion  ßlinton  bei  3lt&  (Hauptquartier  Corb  §m)  — 

3.  Diotfion  «Iten  bei  8voine  le  Gomte  — 

4.  Diöifion  Gtotöiffe  bei  ©rommont  — 

bagegen  mit  ben  Gruppen  jenfeitS  ber  €>o)efbe  bei  Oube* 

norbe  — 

5.  Qiotfion  Dicton,  ba«  81.  Regiment  unb  bie  $annööetfc$e  53ri* 

gäbe  ber  6.  Diöifion  (Sole)  bei  örflffet. 

£)a«  äorp«  be*  £erjog«  öon  $3raunfa)toeig  jie$t  fid)  fofort  jwif^en 

tröffet  unb  SBilöorbe  jufammen. 

(Die  noffouifcden  £ruppen  fammefa  ßa)  morgen  frfl§  an  ber  Sotoener 

©trage  (fie  ftanben  f$on  bei  Quarre  SBrafl). 

$)ie  $ann6öerfa)e  Angabe  ber  5.  Diöifion  bleibt  biefe  ftaflt  bei 

£al  unb  marftyrt  morgen  fröt)  jurikf  jtoifcjen  Slfoft  unb  «öft^e  (norb* 

roefta^  öon  SBrfiffel). 

$>er  $rinj  öon  Oronien  wirb  erfu<$t,  bie  2.  ($erponc$er)  unb 

3.  (G&affe)  niebertanbiffle  Dioifton  bei  ftiöetle«  ju  öereinigen  (l(/a  SReife 

toeftlta)  öon  Duatre  S3ro3).  ©oflte  biefer  $un!t  angegriffen  werben,  fo 

fann  bie  3.  eng(if$e  ̂ iotfton  (Sl(ten),  fobatb  fie  bei  23raine  (e  Somtc 

öerfammelt  ift,  öon  bort  (l1/*  Sfteite)  nad)  SttioeUeä-  herangezogen 

»erben.  ÜDiefe  Bewegung  ift  aber  nur  geftattet,  wenn  e$  gern  ig  ift,  bag 

ber  Öeinb  ben  regten  gtügel  ber  preugiföen  Slrmee  unb  ben  linfen  gtöget 

ber  englif$en  Krmee  wirHia)  angreift. 

Oubenarbe  mug  mit  500  Sttann  befefot  bleiben.  £)ie  1.  nieberlan= 

bif$e  SMoifion  (©tebmann)  unb  bie  inbifa)e  53rigabe  (2Cnt§ing)  fjat  Sorb 

§iö  bur$  ben  ̂ rinjen  griebria)  öon  Oranien  bei  <Sotteg$em  ju  fonjen* 

triren  (ofttia)  öon  Oubenarbe  unb  norb(ta)  öon  ©rammont).  $)ie  föeferöe* 

Hrtiüerie  $a(t  fi$  morgen  frü§  jum  SluSmarfdj  bereit." 

3n  biefem  $3efe$l  ift  bie  1.  engtifa)e  $)töifton  (Soofe),  bie  fi*  unt 

(Sngftien  befanb,  ni$t  genannt. 

$)er  (eitenbe  ©ebanfe  in  biefer  ÜMpofition  ift  ber,  bag  bie  eng; 

ftföe  Slrmee  bura)  9?aa}tmärfc§c  öon  ber  ©renje  juröcfmarfa^iren  unb  in 

einem  föaum  fta)  fammeln  foff,  beffen  füblia)fte  Sinte  auf  etwa  4  leiten 

öon  SBröffct  burd)  bie  £)iöifion$'6amme(punfte  *ätf)f  53raine  (e  (Somte  unb 

WöelfeS  bejeHnet  »irb,  etwa  in  gleia)er  $)B^e  mit  ©emblour^  in  einer 
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?lu«bf&ming  Don  5  Weiten  Don  Ht&  bi«  WoeCfe«,  unb  in  «t§  6y2  TOeite 

uon  Quarre«  S3ra«  na*  ©eften  (jin  entfernt. 

R  (Sine  jweite  ©ommellinie  nörbti*  ber  erften  ift  bur*  bie  fünfte  ®ram* 

mont,  (gng^ien  unb  £>at  pjcirt;  —  eine  britte,  no*  weiter  norbli*,  foflte 

uon  Oubenarbe  über  ©ottegfjem  unb  ftinooe  bi«  tröffet  reiben,  unb  bie 

n5rbli*fte  ©renje  SHoft,  2l«f*e  unb  SSitoorbe  fein.  Die  fiugerften  fünfte 

be«  regten  glflgel«,  namti*  ©rammont,  ©otteg^em  unb  Slloft,  finb  5,  61/* 

unb  5SA  Weiten  Don  Mioelte«  unb  6,  V/%  unb  7  Weiten  Don  Ouatre  Sra« 

entfernt.  ftur  bei  SRioette«  mürben  2,  Ij8*ften6  3  DiDifionen  für  ben  <$e* 

fe*t«3We<f  jufommengejogen,  oöe  anberen  DiDifionen  fottten  ben  Angriff  Don 

SMaubeuge  über  Won«  na*  örüffet  abwarten. 

<5rft  ba«  eingeben  ber  Welbungen  au«  öroine  te  (Somte  unb  bie  Sin* 

jeige  SBtö^cr'«  au«  Wamur  gaben  bem  $erjog  bie  Ueberjeugung,  bog  bie 

gange  Wa*t  ̂ apofeon'«  fi*  für  Jefct  in  ber  £|ai  gegen  bie  preugifdje 

2Irmee  gewenbet  $abe.  (Sr  fanbte  be«§alb  um  10  Ul)r  Slbenb«  fotgenben 

fta*trag«befe(>l  an  bie  £ruM>en  ab,  ber  bie  entfernteren  aber  erft  am  Worgen 

be«  16.  3uni  erreichte: 

!  „Die  3.  Dioifton  (Sitten)  fefct  tyren  Warf*  Don  Sraine  le  (Somte 

!    na*  ftiDelle«  fort. 

;  Die  1.  DiDifion  (<5oofc)  rü(ft  Don  (Sng^ien  na*  Sraine  te  dornte. 

Die  2.  unb  4.  Dioifion  (Clinton  unb  (SotDitte)  fefeen  i$re  ̂ Bewegung 

Don  Ätfc  unb  <$rainmont,  ebenfo  Don  Oubenarbe  na*  (Sngfjien  fort. 

2lu*  bie  ÄaDatterie  marf*irt  Don  iWiuoDe  na*  Grngbien. 

Sitte  biefe  Wärf*e  finb  fo  f*neft  at«  mögti*  au«jufü&ren." 

Dtefer  Wa*trag«befe$l  beabfi*tigte  nun  beftimmt  3  DiDifionen  (Htten, 

?erpon*er  unb  <5$aff<0  bei  Woelte«  ju  Dereinigen,  —  eine  töeferoe  Don 

2  DiDifionen  (Clinton  unb  (Sotoitte)  nebft  ber  ÄaDaöerie  Ujrbribge  bei 

6ng$ien  (3  Weiten  norbwefttt*  Don  $ioette«)  bereit  ju  {leiten  unb  ba«  ganje 

}ReferDe*ftorp«  bei  SBrfiffel  jur  Verfügung  ju  behalten. 

,j   ftiDeHe«  liegt  Don  ©ombreffe  2«/»  Weiten,  <Sng$ien  über  51/*  Weite 

entfernt. 

2lu*  in  biefen  SInorbnungen  Wellington'«  müffen  wir  no*  fortgefefct 

eine  groge  SBorft*t  erlennen,  bur*  wet*e  e«  bem  $>erjoge  mogti*  würbe, 

bei  Deränberter  <Sa*loge  bie  Strmee  Don  9tiDette«  unb  (Sngljien  raf*  auf 

£at  unb  weiter  auf  ©rflffel  fonjentriren  ju  tonnen.  (Sine  entf*iebene  Nei- 

gung, ben  gürften  93lü*er  bei  ©ombreffe  ju  unterftüfcen,  fpri*t  ft*  in 

biefen  Wagregetn  ni*t  au«.  Senn  e«  un«  au*  ni*t  entgeht,  bog  bie 

ou«gebe$nten  äantonnement«  ber  engtif*'nieberlanbif*en  Strmee  anbere 

fe$le,  at*  bie  gegebenen,  wefentli*  erf*werten,  fo  müffen  wir  bo*  in  ben 

gntf*lüffen  ffieflington'«  Dom  15.  3ani  f*on  bie  £&atfa*e  begrünbet  fe^en, 

bog  e«  bemfetben  auf  biefe  Seife  freiti*  ganj  unmogti*  würbe,  bie 

t>reugif*e  Urmee  am  16.  3uni  bireft  ju  unterftü^cn,  unb  fetbft  eine  in* 
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birelte  Unterftiifcung  po)  nur  in  fe$r  engen  @renjen  mit  un$ureia)enbett 

Gräften  ju  bewegen  oermoa)te. 

Die  Ernzen  foöten  fo)on  naa)  bem  erften  S3cfe^C  SRa^tmärfie  mao)en, 

ber  jWeite  S3efel)l  forberte  bie  Jortfefeung  berfclben  bi«  tief  in  ben  folgenben 

lag  $inetn,  unb  boa)  ftanben  iljnen  titelt  nur  ftarfe  9D?arfa)e  an  fta),  fon* 

bern  zweitägige  2flarfc$e  beoor,  wenn  fie  bie  ©egenb  Don  ©ombreffe  $&tte 

erregen  wollen  ober  fotten. 

93on  feinem  9?ef ert>c*Äor|>«  fogt  ber  $erjog  felbft: 

„Die  SReferoe,  wela)e  fta)  t$eil«  in  Srüffel,  tfceil«  in  ber  Umgegenb 

befanb,  fontonnirenb  unb  bioouafirenb,  erlieft  ben  ©efefcl,  tfa)  in  unb  um 

ben  $art  oon  53rüffel  ju  oerfammeln,  wo«  aua)  an  biefem  Slbenb  (ben  15.) 

gefctyaf)  (which  they  did  on  that  evening)"  —  ober  fte  machte  feinen 

9?aa)tmarfa),  fie  oerlieg  erft  am  onberen  borgen  (wenn  aua)  fe&r  frülj) 

Trüffel,  obfa)on  oon  33rüffel  naa)  WoeUeö  V/%  ÜWeite  unb  öber  fttoettes 

naa)  Ouatre  Sra«  5  leiten  oon  Trüffel  ftnb.  Die  fteferoe  blieb  tyerburd) 

au«  bem  ©efea)t«bereia)  üortäufig  ebenfo  uorfia)tig  $erau$geialten,  unb  bie 

£ruWen  be«  rechten  Sliiget«  tonnten  wegen  ber  weiten  2Jtarfa)biftanjen  nia)t 

in  ben  Äampf  eingreifen. 

Sit«  Wellington  biefe  ©efeljle  erj>ebirt  $atte,  Befugte  er  noa)  ben  S3att 

bei  ber  $>erjogin  oon  töia)monb,  wie  2Rfiffling  meint,  um  bie  greunbe  92a- 

öoleon'«  gu  täufa)en  unb  bie  ©utgeftnnten  (bura)  feine  forglofe  Haltung)  ju 
beruhigen.  Um  3  U$r  borgen«  (16.)  ocrlieg  er  ben  23aH  unb  fefete  fta) 

mit  SJJüffling  um  5  U&r  ju  $ferbe,  um  bie  marfa)irenben  Xru^en  naa) 

Waterloo  $u  Überholen. 

Sin  bem  borgen  ober  am  Vormittag  be«  16.  Quni  fanbte  Wellington 

noa)  bem  Öorb  $ill  ben  $3efel)l,  bie  2.  Dioifton  Clinton  oon  <§ng$ien,  wenn 

fie  bort  eingetroffen  fei,  ben  SRarfa)  naa)  ©raine  le  (Somte  fortfefcen  gu 

laffen,  aua)  bic  toatlcrie  U^bribge  üon  (Sngften  naa)  öraine  le  dornte  ju 

birigiren.  «raine  le  dornte  liegt  noa)  faft  2  teilen  Weftlia)  Oon  WoeÖee 

unb  3  teilen  bon  Ouatrc  23ra3. 

Sorb  $ilt  fottte  aua)  ben  ̂ rinjen  griebria)  oon  JDranien  anweifen,  bie 

1.  nieberlanbifa)e  Dioifton  ©tebmann  unb  bie  inbifa)e  8rigabe  $nt§ing  oon 

©otteg&em  naa)  (Sng&ien  ju  führen.  Die  föeferoe  au«  33rüffel  fa)lug  oor* 

läufig  ben  Weg  naa)  Waterloo  ein.  Wellington  lieg  fte  bort  Ratten,  weil 

unmittelbar  föblia)  (oon  2Hont  &.  3ean)  fia)  bie  Wege  naa)  SRioelfe«  unb 

(Senate  teilen  unb  ber  $>erjog  fia)  noa)  bie  Direftion  na#  rea)t«  ober 

linf«  borbe^ielt. 

Wir  finben  in  allen  biefen  33efe$len  be«  ßerjog«  Ouatre  23ra«  nia)t 

ein  einiges  2M  genannt,  gang  in  Uebereinftimmung  mit  feiner  Hbfta)t, 

einen  £$eil  ber  englifa)en  Slrmee  bei  ̂ toefles  gu  fonjentriren.  Wellington 

felbft  oerfolgte  mit  5Küffling  ben  Weg  naa)  Ouatre  Sra«. 
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Snbeffen  Rotten  bie  Umftonbe  biejenigen  ©enerote,  »e((Je  fla)  on  bem 

geinbe  befonben,  gelungen,  Ouatre  $3ra«  fctbftftanbig  öcrftarft  ju  befefcen. 

23 on  bem  $erjoge  Sem&orb  oon  ©eimar  toiffen  wir  bereit«,  bog  er 

eine  Angabe  (bie  2.)  bei  Quatre  23ra«  jufammengejogen  $atte.  @ie  ge« 

fjorte  jur  2.  nieberlanbifa)en  Qioifion  ̂ ßerpön^er. 

3n  feiner  Reibung  com  fpaten  Hbenb  über  ba«  ©efeflt  bei  gro«ne« 

on  ben  ©enerot  $erj>on$er  flogt  #erjog  Jöern^arb,  ba§  e«  ibm  fe)r  on 

SWunition  fe^te.  $)a«  2.  «ataitfon  toon  Oranien  *  9?affau  fjatte  nur  jef)n 

Patronen  pro  SHann,  bie  freimittigen  goger  niojt  meljr,  unb  aufjerbem  fufcr* 

ten  biefe  oier  oerfojieben  falibrirte  53flo)fen.  Gr  fa$  bem  »eiteren  ftampf 

mit  ungteia)en  Gräften  niojt  ojne  8eforgnt§  entgegen. 

@(je  noo)  biefe  SMbung  über  SNioetfe«  in  Söroine  (e  (Somte  eintraf, 

fcotte  ber  £§ef  be«  ©enerolftabe«  be«  $rinjen  t»on  Oranien,  in  »bmefen&eit 

beffetben,  ©eneral  fconftant  be  töebecque,  ben  ©eneral  (Stoffe  om  9iaa> 

mittag  bei  golj  (goljt  le«  (Seneffe)  feine  fcioifion  (bie  3.)  jufommengujietjen 

befohlen  unb  ben  ©enerot  $erpon<jer  mit  ber  2.  fcioifton  naä)  fRtöeöcö  ge* 

Kiefen:  —  beibe«  jum  33orau«  beftimmte  (Sammetyunfte. 

(Sbenfo  würbe  bie  $aüaflerie*$)toifion  (3  ©rigoben)  be«  ©enerol«  <So(* 

(aert  (oon  Herten  gehörte  ju  il)r)  norblia)  ber  #auie  aufgefaßt,  ©obalb 

^erpontfcer  ben  93eria)t  be«  £erjog«  Scrnljarb  empfangen  fcatte,  jögerte  er 

niojt,  nun  auo)  feine  1.  ©rigabe  öntonbt  t>on  Wtoelfe«  na$  Ouatre  23ro« 

fröb  morgen«  obrfl<fen  ju  laffen,  wafjrenb  ßbaffd  in  golge  be«  SBefeJl«  au« 

Trüffel  oon  gabt  naa)  9?iuette«  unb  (Soflacrt  no$  ̂ rquenne«  bei  9?ioette« 

jurflrfgingen.  Duatre  $ra«  würbe  alfo  bi«  jum  borgen  be«  16.  3um  m& 

einer  X)iuifton  befe|t. 

2lu<$  ber  $rinj  uon  Oranien  befugte  ben  8afl  bei  ber  £erjogin  toon 

SRic&monb  unb  traf  erft  om  onbern  £oge  3  U$r  früfc  in  8roine  te  dornte 

wieber  ein.  35oßftanbig  einberftanben  mit  ben  «norbnungen  feine«  ©eneral* 

ftob«*^ef«  erwartete  ber  ̂ rinj  am  16.  ben  Singriff  be«  geinbe«  auf  Ouatrc 

33ra*  unb  begab  fta)  perfontia)  borten. 
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9tat>oleott  ftöflt  6ct  Stgitt)  auf  bte  prenfifdje  ?lrmee  imb  $ält 

bie  englifcf>e  Slrmee  6ei  fittatre  93rafc  jurücf*   @rf)lacf)t  Bei 

Signl).   treffen  6ci  Öuatre  ©raö. 

16.  3uni. 

Hl«  Dberft  *  Lieutenant  o.  9?eic^e  au«  <§ombreffe  ju  feinem  fomman* 

birenben  ©eneral  jurücfgefe$rt  mar,  fonnte  er  fia}  na$  wie  oor  ber  (Sorge 

nidjt  entflogen,  ba§  ba«  1.  3lrmee*&orp«  für  einen  fortgefefcten  Äampf  bodj 

in  einer  feljr  gefSljrlitben  Sage  fei,  ber  baffelbe  endogen  »erben  muffe. 

Worblid)  be«  ßigne*$3ad}e«  Ijiett  er  e«  für  aulaffig,  ba«  ©efea)t  al«  2foant> 

garbe  ber  Hrutee  bi«  ju  ifjrer  ooflenbeten  äonjentration  annehmen  unb  fort* 

fefcen  ju  tonnen.  2Hit  Rieten'«  ̂ uftimmung  eilte  föeicje  $um  ̂ weiten  2flale 

jurü(f  naa)  ©ombreffe,  unb  ba  bie  9*aa}t  foft  oergougen  war,  fo  erwirfte 

er  fia)  oon  ©neifenau  bie  Crrlaubnig,  bie  Gruppen  au«  ber  ©egenb  oon 

gleuru«  über  ben  8igne*53aa)  führen  ju  bürfen.  Um  5  U$r  borgend  trat 

ba«  2trmee*ftoTp«  an,  unb  jwar  um  naa)  Rieten'«  33«feJ(  fofgenbc  Stellung 

ju  nehmen: 

„Die  1.  Srigabe  (©teinmefc)  befefet  ba«  ̂ Dorf  @t.  Ämanb,  bic 

3.  Sörigabe  (Sagow)  ba«  Dorf  örge,  bie  4.  «örigabe  (#encfel  o.  Donnerg 

mar!)  Sign»  unb  bie  2.  Srigabe  ($ir<$  II.)  fteflt  ftcft  at«  föeferoe  im 

Zentrum  hinter  bem  SBinbmüfclenberge  auf  (füblia)  oon  53rije,  flftoulin 

be  53uffo). 

Die  9?eferoe*Äaoallerie  poftirt  ficb  rücfwart«  be*  Dorfe«  Sign»,  ba«* 

felbe  linf«  (affenb,  wogegen  bie  SReferoe  *  Artillerie  in  bie  ̂ ofttion  rütft. 

3ur  Detfuug  biefer  Bewegung  bleiben  bie  auf  bem  £ombe  be  Öigno  auf* 

geftettten  3»5tfPfönber  bi«  na<$  öeenbigung  berfelben  fielen  unb  maa)en 

ben  33efc&tug. 

2Ba$  non  ben  8rigaben  jur  53efefcung  ber  Dorfer  an  Struppen  nia)t 

erforberlia}  ift,  fteflt  fia)  jur  Unterftüfcung  bevfetben  ba^inter  auf.  Die 

Dörfer  werben  unbeqügtia)  in  möglichen  SBertbetbigungöjuftanb  gefefct 

unb  mit  ben  nötigen  Abfperrungen  oerfefien.   SBegcn  nia)t  jureia^enber 

ßenntnig  ber  Oertlic$feit  ift  e«  geftattet,  bag  bie  Srigaben  bei  SBefefcung 

ber  Dörfer  unb  be«  Terrain«  fia)  gegenfeitig  aushelfen." 

Um  8  Uljr  waren  bie  Xruppen  biefer  Diöpofttion  gemäß  aufgeteilt. 

Die  SBorpoften  unb  bie  Angabe  *  ÄaoaÜerie  *  Regimenter  blieben  füblid)  M 

8igne*53aa)e«  am  geinbe. 

Aber  noa)  war  bie  Armee  ni$t  oerfammelt.  ©neifenau  legte  ein  be* 

fonbere«  ©ewicfct  barauf,  bog  bie  töömerftrage  in  feinen  #änben  blieb;  — 
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fie  bura)fa)mtt  bie  ©trage  bott  SHazu  naa)  Ouatre  $ra«  atoiföen  SBr^e  unb 

ilHarbai«,  befanb  fia)  alfo  im  dürfen  ber  «ufftelfong  be*  1.  «rmee*Äort>« 

unb  führte  ebenfafl«  auf  ©emMouj,  wenn  aua)  na&e  nörblia)  an  biefem  Ort 

Vorüber.  Da«  naa)fte  florpö  war  ba«  2.  $ira)  I.  bei  9Wazto  unb  Onoj, 

SA  teilen  bon  ©ombreffe.  Sin  $ira)  tjatte  ®neifenau  au£  ©ombreffe 

5Kaa)t«  V2II  U$r  (15.)  befohlen: 

„(Jrw.  £>oa)wo|fgeboren  $aben  fia)  mit  ben  Gruppen  be$  2.  «rmee* 

Storp«  fo  in  Bewegung  $u  fefcen,  baf?  baffelbe  um  4  U&r  borgen«  bei 

©ombreffe  eintrifft.  5Der  Oberft  b.  »per  (®eneratftab6*G$ef  be«  Slrmee* 

ßorpö)  fann  öorauS  Ifierljerfommen,  um  ba$  9?ä(/ere  wegen  Sluffteüung 

beß  Roxpi  in  erfahren.  (Sin  Regiment  ber  SReferbe * ftabaflerie  bleibt  im 

ÜÄarfa),  um  moglicfcft  batb  ()ier  einzutreffen.  Gbenfo  rücfen  2  Regimenter 

ber  $Referbe*£aballerie  über  Dnoj  naa)  2e  gab  jum  ©enerat*  Lieutenant 

b.  3ieten. 

Der  ©eneral*  Lieutenant  b.  Edelmann  ift  angcwiefen,  fia)  mit  bem 

3.  RoxpQ  fo  einzurichten,  bog  er  mit  J£agc$anbrua)  3^a^  am  Orneau 

eintrifft.  Den  Oberft  b.  SBorf  $aben  <5w.  £>oa)wo$(geboren  btö  SRamur 

auf  ba£  (infe  Ufer  ber  ©ambre  jurü<fju$iet)en  unb  tt)n  anjuweifen,  bog 

er  baö  rea)te  Ufer  bura)  Soften  unb  Patrouillen  aufflare.  Da«  SJorpoften* 

Detaa)ement  be«  3.  2lrmee*Äori>$  wirb  ju  feinem  Storps  abrficfen. 

gleuru«  ift  ben  und  noa)  befefet. 

©eneral  ©raf  53ü(ow  rücft  morgen  (16.)  naa)  ©emblouj.  Die  ©a* 

gage  bed'2.  $orps  birtgiren  <5ie  juräcf  auf  ben  ©eg  naa)  Cöttia)." 

Der  an  £§ietmann  naa)  föamur  gefonbte  ©efet)(  ftimmt  mit  bem  bor* 

fte^enbenlffiortlaut  überein. 

Sluf  ©ülow's  Slnfunft  tonnte  man  naa)  bem  münbtia)en  S3eria)t  be« 

föittmeifterö  b.  iBeloro  nia)t  me§r  rea)nen.  Snbeffen  war  ©neifenau  über* 

Zeugt,  bog  ba$  4.  &rmee»tforp3  bie  au&erften  2ftarfaV9tnftrengungen  maa)en 

werbe,  um  bem  <Sa)Iaa)tfe(be  am  16.  wenigften«  fo  na$e  wie  mßgtia)  zu 

fommen.  <2rr  fanbte  ibm  be$tyalb  bie  SBeifung,  ©embtoujc  tinf*  Hegen  zu 

Iaffen  unb  naa)  bem  Plateau  bon  SlrbencÜe  zu  marföiren.  Hrbeneüe  liegt 

ungefähr  auf  falbem  Sege  groif4cn  (SemMour.  unb  fciflu,  bia)t  an  ber 

Womerftrafie,  unb  foft  Vt  norboftlia)  bon  (Sombreffe.   Sluf  jenem 

Plateau  &ätte  baS  4.  Slrmee*  Storp«  ein  töefcrbe*2$er$altnijj  gelobt,  wela)e« 

feine  üöerwenbung  gerabeau«  ober  naa)  rea)t«  ober  Unf«  auf  gteia)e  SBeife 

begünftigte. 

©üfoto  erlieft  biefen  ©efe&t  itolfätn  1  unb  2  U§r  ̂ oa)mittog«  ben 

16.  $uni  unb  antwortete  um  2  U&r  bem  gflrften  23lüa)er: 

„<5w.  Dura)taua)t  beehre  i<$  mia)  ge&orfamft  z«  metben,  ba§  bie  14. 

unb  15.  örigabe,  fowie  bie  WeferDe Artillerie  gegen  8  U$r  Sibenb«  auf
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unb  bie  9?cfertoc  *  Äooatferie  aber  erft  in  ber  9ta$t  bafetbp  anfoimnen 

tonnen.   3*  fetbft  »erbe  mit  bet  14.  ©rigabe  jugfeia)  bafetbft  eintreffen. 

3ugtetc^  jeige  ia)  <§w.  DuraMauäjt  gefcorfarnft  an,  bog  ber  in  ÖütticJ 

ftefcenbe  ©etagerungtyarf  unter  bem  Hauptmann  Cubewig  $eute  frfilj  rtoa) 

feinen  33efef)I  fcotte.   3$  f?a&*  beäfjalb  biefen  *ßart  unter  33ebe(fung  r>on 

100  SDtann  auf  Äatync  gepatft  jurücfgefaffen,  mit  ber  Seifung,  bei  ein- 

tretenber  ©efafjr  auf  ber  2ttaa$  naaj  Ü)iaftrict)t  gu  fa)iffen." 

Senn  aua)  biefe  Stnjeige  erft  Sl&enbS  in  Stüter'«  #anbe  fommen 

tonnte,  fo  ge$t  boa?  au$  ber  ganjen  ©aa)(age  ljeroor,  bag  ©neifenau  auf 

bie  SWitwirtung  8u(ow'$  jur  <S<t(ac$t  am  16.  Qunt  nia)t  rennen  burfte, 

unb  er  Ijat  biefe  urfprüngliaje  (Erwartung  in  ber  Xfyat  aufgegeben. 

Sir  werben  fpater  l)oren,  bag  33ü(ow  mit  bem  ©ros  feine«  Storps 

am  16.  SlbenbS  nia)t  einmal  ©emb(ou$,  Diel  weniger  Ärbeneflc  erretten 

tonnte. 

SDa«  2.  2trmee*äorj>$  ?ir<$  I.  rücfte  sticht  fo  frü§  in  bie  ̂ Option  bei 

©ombreffe,  al«  ©neifenau  ed  geforbert  fjatte.  (53  langte  erft  jwifdjen  9  unb 

10  U&r  bafetbft  an  unb  fteüte  fia)  at«  föeferoe  (bura)  ©om&reffe  inarfa}i* 

renb)  Jinter  bem  1.  2trmee*&orj>3  auf,  namlia)  bie  5.  Srigabe  Zipptl&tixü) 

norblia)  Don  $3rtye  an  ber  töomerftrage,  bie  6.  örigobe  $rafft  lints  neben 

ber  5.,  bie  ©trage  oon  ©ombreffe  nad)  JQuatre  23ra$  oor  ber  gront;  bie 

7.  ©rigabe  SBraufe  maa)te  mit  ber  Weferoc^aoaÜerie  unb  9teferoe*?lrtifterie 

baö  2.  treffen  aur  5.  unb  6.  Srigobe,  unb  bie  8.  Jörigabe  Oberft  u.  Sangen 

blieb  einftweiten  in  ber  $ofition  5ftlia)  Don  ©ombreffe,  bi*  ba$  3.  Armee* 

Äorjtf  bafetbft  angelangt  fein  unb  fic  abgelöft  $aben  würbe. 

£)a$  3.  Slrmee  *  ftorpä  führte  STljietmann  über  £emj>(ou£  unb  3)?ajt) 

jwiftSen  11  unb  12  Ufjr  in  bie  ̂ Option,  weta)e,  bie  ©trage  gleuru«— @em* 

blou$  burd)fa)neibenb,  oon  ©ombreffe  biß  $ongrinne  reia)t  unb  fteflte  fle 

bort  genau  naa)  ben  23orfd)lagen  be$  ©rafen  ©roeben  Dom  22.  3Rai  auf. 

3n  biefer  (Stellung  fottte  fc&ietmonn  bie  SWogliajfeit  eine«  föücfjuge«  nad) 

ßüttia)  gewahren,  ben  Slnmarfa)  $3ütoro'«  naa)  ©embtoujc  fiajern  unb  bie 

rea)te  glanfe  ber  fran$5pfä)en  Slrmee  bebro^en,  wenn  fie  fia)  gegen  Cignö 

unb  <5t.  Slmonb  wenben  würbe,  greilia)  (atte  Edelmann  jwifdjen  53rpe 

unb  ©agnetee,  auf  bem  rechten  gtüget  bed  2.  8lrmee*ftorpe,  bie  Sßerbinbung 

mit  ben  (Snglanbern  über  2J?arbai$  nad)  Ouatre  53ra8  in  einem  Diel  §51)eren 

©rabe  pa)er  gefteüt;  er  fcätte  bort  bem  fctwaäjftcn  $unft  ber  ̂ Option  norb- 

tia)  be$  eigne  *©aa)e«  einen  ftarfen  taftifajen  £att  gegeben;  er  würbe  ba- 

fetbft  Umge§ung«oerfua)e  be8  geinbe*  wirtfam  obgewiefen  ̂ aben  unb  eoent. 

jur  Offenpoe  oom  regten  gtüget  ̂ er  jwecfmagig  ä  portee  geftanben  ̂ aben. 

3lüein  eine  fo(d}e  gorberung  jur  SBerwenbung  be«  3.  2lrmee*Äorp0  rn^t  auf 

ber  95orau«fe^ung  be«  erft  fpäter  gebornen  genialen  ©ebanfend  ©neifenau^, 

bie  preugifa)e  «rmee  nia)t  na$  ©embloujf  nnb  Cfitti^,  fonbern  naa)  Sitty 
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unb  ©obre  gu  führen,  alfo  fia)  bon  ber  eigenen  ßommunifation«linie  gang 

(ofyufagen,  um  nur  ben  (Snglänbern  gu  £ilfc  gu  eilen,  ©inen  fü&nen  $e* 

föfoß  na  $  bei  @a)laa)t  fann  man  ntd^t  fajon  bor  ber  ©a)laa)t  al*  felbft* 

üerftanblia;  annehmen.  Ueberbie«  fam  £t)ietmann  Don  9?amur  $er  bei  £on* 

grinne  an,  al$  fa)on  bie  frangÖfifa)e  Slrmee  fia)  bei  gleuruG  entwicfelte;  eö 

fear  motyl  leine  3e't  Dor^onben,  baö  3.  ftorps  nun  noa)  bura)  ©ombreffe 

naa)  SGBagnetee  marfa)iren  gu  laffen.  Sftur  Don  ber  $Keferöe ̂ aoallerie  tonnten 

loa^renb  be*  Artillerie*  unb  Qnfanterie  *  geuergefecjtä  fola)c  weitergreifenben 

Bewegungen  oerlangt  »erben. 

mt  ben  brei  3lrmee*Äorp«  t)atte  Blfla)er  82,000  üflann  unb  224  ®e* 

fa)ö|}e  gur  Stelle,  eine  3*ff cr#  öon  toel^er  er  wußte,  baß  it)r  bie  frangöfifa)e 

Ärmee,  bie  tym  auf  120,000  2)Jann  angegeben  worben,  überlegen  war,  wenn 

er  aua)  feine  Äenntniß  baDon  (jatte,  wie  Diele  Struppen  Napoleon  naa)  8ra8* 

ne«  unb  Duatre  Bra$  betaa)irt  &abe.  Warum  nafjm  ölüa)er  bie  Sa)laa)t 

(4on  am  16.  3uni  an,  obgleia)  i&m  ein  gange«  Armee  *  $orp*  an  biefem 

läge  no$  fehlte?  Born  Stanbpunft  t$eoretifa)er  ̂ Betrachtung  mußte  er  fta) 

freiließ  fagen,  baß  bie  intafte  Bereinigung  ber  preußifa)en  mit  ber 

tnglifä)en  Armee  ba$  unzweifelhafte  bittet  beö  Siegeä  über  Napoleon 

toar.  So  wie  Napoleon  fia)  bemühte,  beibe  Armeen  gu  trennen  unb  ge* 

trennt  gu  erhalten,  ebenfo  lag  bie  Bereinigung  feiner  (Segner  in  i&rem 

tootjlberjtanbenen  $ntereffe,  unD  °&  Mefe  Bereinigung  einen  ober  gwei  Jage 

fpater  erfolgte,  ba«  fcinberte  ben  fpateren  Sieg  ni$t  Napoleon  fürchtete 

bos  2lu«weia)en  beiber  Armeen;  —  biefer  ©ebanfe  hatte  i$n  Ja  ftjon  in 

ßtjarlerot  über  bie  gu  faffenben  <5ntfa)lüffe  unfia)er  gemalt;  —  unb  gogen 

fid)  Wellington  unb  Blüä)er  nur  in  paralleler  töia)tung  gurücf,  fo  würbe 

c$  bem  Äaifer  unmöglich,  fte  auöeinanberguhalten. 

Allein  bie  I^eorie  barf  fia)  nicht  Don  ber  praftifa)en  Sachlage  loSlöfen, 

unb  biefe  war  Don  einem  folgen  oeftimmenben  Einfluß,  baß  wir  Urfaa)e 

faben,  ben  ritterlichen  (5ntfa)luß  Blücher'«  unb  ©neifenau'«  in  feinem  Dollen 

Umfange  gu  würbigen. 

Sir  fagten  bereit«,  baß  ©neifenau  entfdt)loffen  war,  Don  $aufe  au«  fo 

ftenig  Terrain  wie  irgenb  möglich  aufgugeben,  unb  gwar  mit  SRücf  ficht  auf 

bie  (5nglSnber.  Um  bie  Berbinbung  mit  Wellington  f eftgut) alten,  erhielt  bie 

|)t(ußifa)e  Armee  bie  boppelte  %xont,  naa)  Süben  gwifdjen  St.  Amanb  unb 

Signl?,  unb  nach  Weften  bei  fcongrinne.  Qn  bem  preußtfa)en  Hauptquartier 

fannte  man  fet)r  wot)l  bie  außerorbcntlia)e  Au«bet)nung  ber  englifdjen  &an* 

tonnement«,  unb  hatte  man  foeben  mit  2Rüt)e  bret  Armee  *Äorp«  bei  Som* 

breffe  Dereinigt,  fo  log  ber  Schluß  nat)e,  baß  bie  DoUe  Bereinigung  ber  eng* 

liföen  Slrmee  noa)  Diel  größeren  ©a)wierigfeiten  unterworfen  fein  würbe. 

Ofcne  fa)were  taftifcje  Unfälle  tonnte  Wellington  nur  bann  feine  gange  Slrmee 

jnfammengie^en,  wenn  ber  geinb  fie  wa^renb  i^rer  weiten  äHärfcte  ni^t  an* 
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griff,  nicht  borin  ftörte.  Sollen  mir  ber  ̂ hantofte  ou$  feinen  föronfenfoftn 

Kielraum  (offen,  fo  ift  boä)  bie  grage  {)ier  on  ber  Stelle:  „©od  mürbe  ge* 

fdjehen  fein,  wenn  Napoleon  fiä)  am  borgen  be$  16.  Quni  fofort  mit  ber 

£auptmaffe  feiner  JTruppen  über  grasne*  ouf  Ouatre  33ra«  gemenbet  hätte?" 

$)ie  bereinjelten  engltfcjen  £eerthei(e  moren  om  16.  burchau«  nicht  in  ber 

SBerfaffung,  einem  folgen  ©toß  erfolgreichen  SBiberftanb  ju  leiften:  —  SRa* 

poleon  mürbe  fte  lt)eUö  gefprengt,  theilö  in  einem  £uge  bi$  hinter  33rüj"fel 

jurücfgetrieben  (oben,  liefen  Unfall  Derhinberte  ̂ lücher'G  Stellung  am 

£igne*23ach  unb  mehr  noch  bie  Slnna^me  ber  @chlaa)t  bafelbft,  moburch 

bie  englifd)e  Slrmee  einen  gongen  log  jur  onjentration  au«  ihren 

antonnement«  gemann.  Sin  ber  preujjifchen  Armee,  menn  einmal  tnU 

becft,  burfte  Napoleon  nicht  torüber  jie^en;  -  fte  ftonb  bort  $u  nahe  auf 

feiner  rechten  glanfe,  al«  bog  er  e«  nun  ̂ ätte  mögen  bfirfen,  feint  fo  fehn^ 

licbft  gemünfehte  Operation  auf  ©rflffel  anzutreten,  bebor  5$lüa)er  ntct)t  bei 

Signto  aitö  bem  Wege  gefa^afft  mar.  (5$  mar  alfo  bie  £reue  aU  öun* 

beegenoffe  ber  (Snglanber  unb  ba8  fühne  (Sinfefcen  ber  jur  £anb  be* 

finblia)en  ©treitfröfte,  melcbe  ben  gelbmarfchall  unb  feinen  ß&ef  be«  ©enerol* 

ftobeö  Deranlagten,  am  ßignc*33ocb  ftet)en  ju  bleiben  unb  ber  flacht  nicht 

aufyumeiaVn.  £otte  bocb  berfelbe  ©eift  maf f enbrüberlic&er  Eingebung 

ba$  f$Iefifa)e  Hauptquartier  in  bem  gelbjuge  bon  1814  geleitet  unb  eö  ben- 

fetben  trofc  oller  Unfälle  immer  Don  Beuern  bemahrt.  8a)on  im  April  btefeß 

3o§re«  (1815)  hatte  ihn  oua)  ©neifenau  abermals  au0gefpro$en,  aU  er 

bem  £eqog  Wellington  erflarte,  bie  preugifchc  2lrmee  merbe  ihr  ©a)uffal 

bon  bem  be«  engtifajen  £>eere«  ntet) t  trennen. 

Sei  biefer  fcreue,  Eingebung  unb  Kühnheit  mugte  e«  ober  bo4  bem 

Sürften  53lüa)er  münfehensmerth  fein,  al«  einfaebfte  unb  natütlicbftc  ©egem 

gäbe  Don  Settington  unterftüfet  gu  merben,  fo  meit  bie  ougenblicf(ia)e  Sttuo* 

tion  biefe  Unterftüfcung  bem  £erjoge  möglich  machte,  durfte  S3(uä)er  mirllid; 

auf  eine  englifoje  £ilfe  rechnen? 

Wir  haben  oben  fchon  bie  Unmöglichfeit  biefer  £ilfe  als  eine  golge 

berfpateter  tfonjentrationSbefehlc  nachgemiefen.  $nbeffen  Umftanb 

fonnten  ̂ 3U1cr)er  unb  ©neifenau  nicht  miffen;  Stöffling  hat  öeibe  in  biefer 

öegiehung  nia)t  aufgeflart,  unb  Wellington  felbft  gob  bem  preußifeben 

Hauptquartier  eine  beftimmte  93eranlaffung,  bie  Bereinigung  ber  engtifa)en 

Armee  für  größer  unb  näher  ju  holten,  als  fie  thotfaa)li(h  beftanb. 

Wir  hoben  Wellington  Derlaffen,  als  er  mit  Sttüpng  um  5  Uhr  früh 

au«  SBrüffel  abritt.  S)a0  SReferDe*Ä  orp«  erhielt  in  Waterloo,  too  e« 

einen  mehrftiinbigen  $olt  gemalt  hatte,  auö  Ouotre  «ra«  bon  Wellington 

ben  ©efehl,  feinen  3}?arfa)  auf  ©enoppe,  olfo  nia)t  auf  Libelle«,  bem  ur= 

fprflngti(hen  ÄonjcntrationSpunft,  fortjufe|}en. 

Um  10  Uhr  mar  Wellington  in  Ouatre  Sro«  eingetroffen,  ̂ otte  fid) 
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$icr  oricntirt  unb  fajvieb  bann  eigentycinbig  »m  10 V*  llfjr  folgenben  löricf 

an  S3lü<$er,  bcn  wir  im  Wortlaut  toiebcrgebcn*): 

„Sur  les  hauteurs  dcvant  Frasnes  le  IG  Juin  1815, 

ii  10  heures  et  demi. 

Mon  eher  Prince! 

Mon  Armee  est  situ^e  comme  il  suit.  Le  Corps  d'Armee  du 

Prince  d'Orange  a  une  division  ici  et  h  Quatre  Bras  et  le  reste 

a  Nivelles.  La  Reserve  est  en  marche  de  Waterloo  sur  Genappe, 

oü  eile  arrivera  ä  midi.  La  Cavalerie  Anglaise  sera  ä  la  meme 

heure  ä  Nivelles.  Le  Corps  de  Lord  Hill  est  ä  Braine  le  Corate. 

Je  ne  vois  pas  beaueoup  de  Tennemi  en  avant  de  nous,  et 

jattends  les  nouvelles  de  votre  Altesse  et  Tarrivee  des  troupes 

pour  decider  mes  Operations  pour  la  journee. 

Rien  n'a  paru  du  cöte  de  Binche,  ni  sur  notre  droite. 
Votre  tres  obeissant  Serviteur 

Wellington." 

Stonben  bic  SJerJältnijfe  ber  englifcfjen  5lunee  roirflia)  fo  um  10l/a  Uljr 

Vormittag«  unb  fpater  am  Wittag,  bann  lag  frcilidj  ifjvcrfeits  eine  Unter- 

ftüfeung  ber  preußifdjen  Slrmee  niefet  außerhalb  beS  $3creic$ö  ber  iDiogtictfeit. 

©ir  glauben  nidjt  ju  irren,  wenn  roh  behaupten,  baß  23(üd)er  unb  ©neifenau, 

auf  bcn  Qnfyalt  b*efcd  Briefe«  geftiifet,  nun  aua)  auf  bie  aftiüe  ÜRitroirfting 

eines  Eljeilö  ber  engtifa^cn  Gruppen  roirflia^  geregnet  t)aben.  £>ie  Sage 

toärc  ja  bann  Diel  günftiger  gcroefen,  atö  fte  Dorauäfefeen  burften.  3Dic 

#orp«  *  Äommanbeurc  mußten  in  btefem  gaff  fefyr  frflijeitig  9)?arfcfcbefeljle 

empfangen  unb  fie  mit  großer  Energie  unb  ©cbncüigfcit  ausgeführt  Ijaben. 

Unbeforgt  über  ben  ©iberftanb  feiner  Gruppen  bei  Duatre  33raS  ritt 

Wellington  mit  ̂ Offling  fer)r  balb  Don  bort  na*  ©r^e  (l1/*  Sfleile  Don 

Ouatre  23ra8,  $Harbai3  mar  nid)t  Don  ben  granjofen  befefot),  um  bafelbft 

eine  perf  online  3ufanimcn^unf  öludjer  unb  ©neifenau  gu  fitzen.  Sluf 

bem  3Binbmüt)lenbcrgc  Don  Öuffu  (üftlid)  Don  23rt)c)  traf  ber  £>erjog  gegen 

1  U&r  Wittag«  mit  bem  Surften  unb  beffen  befolge  gufammen.  <S$  fanb 

eine  fefjr  fjeralidje  gegenteilige  Begrüßung  flatt. 

S3on  ber  £of)e,  bie  ba«  ganje  Dorliegenbc  ÜTerrain  beljerrfaV,  fat)  man 

ben  SJiarfa)  ber  fetnbticr)en  ftolonnen.  (Sin  Singriff  f^attc  nod)  nia)l  ftatt* 

gefunben.  "£sie  @a)la#t  begann  erft  nad)  2  Uljr  9?ad)tnittagö.  SBeflington 

überzeugte  fta)  nun  burc$  ben  Slugenfayin,  baß  5Müa)er  in  ber  $ljat  bie 

fmuptmaffe  ber  franjöftfcjcn  Slrmec  fia)  gegenüber  t)abe.  2Ba8  ben  (5ng* 

tanbern  bei  Ouatre  SBra«  gegenüberftanb,  fpnnte  ̂ icrnaa)  in  ber  £()at  nur 

ein  «einer  S&eil  bcS  fciublia)en  £eerc«  fein.  2)cr  £>er$og  erftärte  jefet  per* 

foulia}  feine  Sereitmifligfeit,  ben  gürften  auf  irgendeine  ©eife  ju  unterftüfeen. 

*)  3)a«  Orijjinal  pfyotegrap&ut  in  ber  ©eilage. 
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An  bcr  nun  folgcnbcit  Unfcrrcbnug  normen  nur  Wellington,  Stöffling 

unb  ©neifenau  tytil  Wellington  f>flt  fiä)  über  ben  Qnljalt  berfelben  gor 

nicht  auögcfprochcn;  auch  ©neifenau  glaubte  ein  refcroirtcS  (schweigen  bavüber 

beobachten  ju  muffen.  (Sö  bleibt  uns  alfo  nur  bic  üJiitthcilung  9)iüffling'$ 

übrig,  bie  mir,  inbem  wir  ftc  öon  alfer  bocirenben  SBeitfchweifigfcit  unb  ton 

ber  Abneigung  gegen  ©neifenau  entfleiben,  auf  folgenben  ftern  jurüefführen. 

TOuffling  war  ein  ju  gewiegter  ©eneralftab«* Offizier,  um  nad)  feiner 

raffen  Berechnung  Don  föanm  unb  3ett  nicht  langft  ju  bem  (Schluß  ge- 

fommen  $u  fein,  eö  fei  für  ben  £>er$og  unmöglich,  einen  SJeil  feiner 

Armee  nach  ©ombreffe  ju  führen.  3n  ctncr  eigentümlichen  SBorftefluna, 

befangen  uon  feiner  ncrmtttelnben  (Stellung  auf  Soften  ber  ftlarfjeit  ber 

Situation,  erjagt  er  fclbft: 

„3$  termieb,  bie  falfcfjen  Berechnungen  bc8  £>er$og§  über  bie 

3eit  ber  Berfammtung  feiner  Armee,  fowie  bie  unrichtigen  Rechnungen  befl 

©cneral«  u.  ©neifenau  über  bic  Anfunft  bcr  englifeben  Armee  bei  Snje 

öffentlich  ju  erwähnen." 

Wellington  täufebte  fich  felbft  unb  jwar  abfid)t8lo$;  —  feine  eigenen 

Sun[che  hatten  bie  gönn  pofitiuer  Berficherung  über  bie  Sßerfammlung  feiner 

brei  #orp$  angenommen;  —  aber  er  befaß  baö  militairifche  ©efüljl,  bie 

Armee  in  feiner  $anb  behalten  ju  wollen  unb  nicht  $u  th eilen.  9)?üfi< 

ling  fannte  biefen  Umftanb  fct)v  genau  unb  fleibetc  ihn  ©neifenau  gegenüber 

»ertranlich  in  ben  töatlj: 

„©innen  Sie  bem  ̂ er^oge  nicht  an,  feine  Armee  51t  theilcn,  ba§ 

ift  gegen  feine  ©runbfä'tje." 

Blücher  lieg  fubieftiue  ©runbfafcc  fallen,  wenn  c$  fich  barum  hanbeltc, 

bem  BunbeSgenoffen  rechtfehaffen  $u  helfen;  er  liefe  fie  uubebenflich  auf  Soften 

bcr  ganjen  Armee  fallen,  in  ber  Hoffnung  ju  retten  unb  ju  fiegen.  3Bcl< 

lington  wollte  feine  9*ücfutg«ftragc  nach  Brüffel  fefthalten;  ihm  fam  c$  baher 

barauf  an,  bic  Öinic  ©ena^e,  Ouatre  BraG,  graöneö,  ©offelie«  nicht  ter^ 

laffen  ju  bürfen;  er  war  nur  ju  einer  inbireften  Unterflüfeung  ber  preu 

ßifdjen  Armee  geneigt,  inbem  er  bie  Ouatrc  BraS  gegeuüberftehenbe  Abtbci* 

lung  über  graäneä  nach  ©offelie«  unb  Gharleroi  jurücfyuwerfen  gebachte,  um 

baburd)  bic  preußifdje  Armee  bei  Signu  $u  begagiren.  3)iüffling  unterftufcte 

biefeö  Anerbieten  mit  allem  Aufwanbe  mttitairifchcr,  boa)  nicht  glüeflieber 

Dialeftif.  £atte  ein  folojer  Erfolg  wirflieb  in  bcr  £>anb  Wellington'«  ge- 

legen, aber  unbebingt,  unzweifelhaft,  fo  mürbe  er  auch  gewiß  feine«  großen 

ftrategifchen  <5influffe«  nicht  berfeblt  höben.  Aber  tiefe  Operation  fefcte  Dor^ 

au«,  bog  wenigften«  ber  größte  Zfyrii  ber  englifchen  Armee  fchon  bei 

Ouatre  Bra«  üerfammelt  gewefen  wäre  unb  Blücher  unterbeffen  nicht 

bei  ßignto  gefchlagen  würbe,  ©neifenau  machte  bed^alb  ben  fchr  rieh 

tigen  Crinwanb: 

MDiefer  ̂ lan  ift  ju  wcitläuftig  unb  unfiä)er,  bagegen  bcr  Warfch  ton 

Ouatrc  Bra«  gegen  Brbc  fichcr  unb  cntfcbcibcub." 
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£3  bilbct  einen  fd)wcv  ju  löfenben  SMfccrfpnici),  wenn  SWöffling  noa) 

bem  SBorfc^Tagc  beö  ©cr$og«: 

„Je  culbutcrai  ce  qu'il  y  a  devant  moi  a  Frasnes,  nie  diri- 

geant  sur  Gosselies"  — 

Dann  bod)  bie  Unterrebung  mit  ben  Korten  3Bcllington'3  fliegen  tagt: 

„SBoljlon!   g$  »erbe  fommen,  fofern  ia)  ni  a)t  felbft  ange* 

griffen  »erbe." 

2öar  bie  engttfe^c  Hrmec  bei  Duatrc  23ra6  ftor!  genug,  ben  afiarfcfcalf 

itten  über  ben  Raufen  ju  werfen,  bann  fonute  bie  SBeforgnig,  bort  an* 

gegriffen  ju  werben,  feine  föolle  mef>r  foicten.  Wellington  Dielt  in  bie* 

fem  gofl  ben  3ttorfd)all  9Jeti  bei  graSneä  mit  felbftftänbigcr  ̂ nitiattoe  ju* 

ruef  unb  marfcfyirte  mit  bem  niejt  gebrausten  £()eil  ber  Slrmee  na$  53rtoe. 

®egen  2  U&r  fdjiieb  Wellington  üon  23lüä)er,  ber  i&m  nod)  ein  furged  ®eleit 

gab,  o\)\\t  bog  9)?üffling  —  wie  es  feine  ̂ fKc&t  erforberte  —  ben  ©enerol 

©neifenau  über  bie  watjre  (Sachlage  aufgeflärt  Ijätte.  (5r  wußte,  bag  Wel- 

lington  wegen  fanget«  an  l?inreia)enbcr  Struppenjafyt  naa}  bem  &${a<t)U 

fetbe  Don  Sign»  felbft  mit  ber  flcinften  2lbtf)cilung  nia^t  fommen  fonnte.*) 

Um  3  Uljr  trafen  Wellington  unb  2)Jüffling  wieber  in  Duatre  2h*a6  ein. 

Verfolgen  wir  nun  bie  fortgefefete  9tefogno$jtrung  Sftopoleon'G. 

j£)ie  33efe$le,  meiere  ber  Staifcr  gegen  ben  borgen  be$  16.  ou0  (Sfjar* 

leroi  naety  graSneS,  OTartinrou^:  unb  (Sljatelct  abfa)i<fte,  erreichten  ben  2)?ar* 

f*att  9?en  um  11  U$r,  ben  ü)tarfc^oa  ©rouaju  um  10  Ufjr  unb  ben  ®e* 

nerol  ©erarb  um  97*  U§r.  (SS  war  fowoljl  für  ©liic&er,  als  für  Wellington 

ein  fel)r  glüefliejer  Umftanb,  bag  fief)  Diernoa)  bie  franjüfifcfie  Slrmec  erft 

♦)  $Sir  erfahren  nacbtra'glid),  baB  bei  bet  obeu  erörterten  Unterrebung  noeb  ein  vierter 
3euge  jugegen  war,  nämlicb  ©enerat  0.  Börnberg,  ber  ben  £crjog  bieget  begleitet 

fatte.   2>erfelbe  berietet: 

„ftuf  bie  ftrage  be«  $erjog6  an  ©neifenau:  ,,„2Ba*  »finden  ©ie,  baß  icb  tyun 

fofl?""  —  ertoiberte  berfelbe  mit  ber  fiartc  in  ber  £anb:  ,,„2Benn  ©ie  ba«,  wa« 

Sbnen  bei  Ouatrc  ©ra«  entgegenflcbt,  über  ben  Raufen  werfen  unb  rafd)  oorgeben 

tonnen,  fo  mürbe  bicS  ba«  größte  töefnlfat  beröorbringen,  inbem  ©ie  babureb  ber 

ftanjb'fiföen  Hrmee  in  ben  töüden  ta'men.  3>a  borten  aber  nur  Heine  SBege  führen, 
fo  wäre  ba«  ©x euerer e,  teenn  ©ie  »a«  bor  3bnsn  fteb*  fefH)aIten,  unb  mit  bem 

SRcft  ber  2trmee  linf«  abmarf  Birten;  ©ie  fämen  fo  auf  unferen  regten  ftltt» 

gel  unb  ber  franj'öfifäen  Brmee  in  bie  linfe  glanfe.""   2)er  ©erjog  enoiberte: 

,,„Da«  8taifonnement  tfl  rieblifl.   3^  »erbe  fe^en,  roa«  mir  geßenüberflebt  unb  tt>ie 

oiet  »on  meiner  Slrmee  angefommen  ift,  um  bemgema'ß  ju  banbeln.""  — 

2>iefe  Zugabe  ftimmt  bem  ©inne  na<b  mit  bem  obigen  Xejt  überein.   ©n  be- 

flimmte«  Ceifprecbeu  fd>eint  aueb  bierin  nid)t  ju  liegen ;  e8  roirb  nur  auf  eine  <5oen- 

tualitä't  bingeroiefen.  %ls  ©»rnberg,  aurüdgefel)rt  uad)  Cuatre  ©ra«,  511  ©unften  ©nei- 

jenau'«  gegen  ben  #eqog  äugertc:  „^ie  granjofen  fd)eiuen  ntd^t  ftarf  31t  fein,  fte  »ollen 

wobt  mebr  £ärm  machen,  at«  roirflieb  angreifen"  —  entgegnete  Wellington:  ,,5)a«  fann 

f?inr  aber  id>  glaube  e«  nid>t!" 

Obnc  3»eifet  batte  ein  ©lief  auf  bie  eigene  geringe  XrnWenjabt  iefct  a\i%  ibm  bie 

Unmoglicbfeit  gejeigt,  bei  bem  Angriff  bes  ̂ inbc8  irgeub  einen  Z\j<\\  31t c  ?lrmee  ©lii(bev'« 

abmarf<l)iren  taffen  ju  f'onncu. 
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fpat  in  Bewegung  fefcen  fonnte,  bcnu  33liio}er  gewann  baburdj  3eit,  ba« 

3.  Äorp«  bei  Xongrinne  aufguftetfen,  unb  Wellington'«  9Rarfd)folonnen 

näherten  fia)  ber  ifolirten  Dtoipon  <ßerpono}cr  bei  Quatre  23ra«.  Den  ?ib< 

gug  Rieten'«  au«  ber  ©egenb  bon  gleuru«  melbete  SBanbamme  retfctjeitig 

unb  befefcte  fogleia)  gleuru«;  aua)  fa(>  unb  melbetc  er  bie  Bewegung  preu* 

gifa^er  Äolonnen  auf  ber  ©trage  Don  SOtfajt)  na$  ©ombreffe. 

Napoleon  erfanntc  inbeffen  *in  bem  töfiefjuge  3ieten'«  nur  bie  33eftati* 

gung  feiner  vorgefaßten  Meinung,  baß  23lii$cr  il)m  $eute,  weil  feine  Ärmee 

noa)  nia)t  fcerfammelt  fei,  auöweidjen  werbe. 

3n  berfelben  Saufa^ung  befanb  fi<$  ftett  bei  gra«ne«.  (5r  fefete  feinen 

SBiberftanb  bei  Ouatre  S3ra«  üorauö. 

(Deshalb  gab  Vitt)  jwiföen  11  unb  12  U$r  SBormittag«  folgenbe  Di«* 

pofition  au«: 

„TOarf^befc^t  —  graöne«,  ben  16.  $uni  1815.  — 

3>n  Uebereinftimmung  mit  ben  3nfn*uW°nen  be«  ftaifer«  fefct  fid) 

ba«  2.  florp«  (Weide)  fogleidj  in  93?arf<j,  um  folgenbe  pofition  gu  nety* 

men:  —  bie  5.  Diüifion  (33aa)etu)  füblia}  fcon  ©enappe,  unb  jwar  auf 

ben  £>8ljen,  welche  biefc  ©tabt  befcerrfayn,  ben  tinfen  glügel  an  bie  große 

©trage  gelernt.  [—  ©enappe  ift  ein  Dcftlec  über  bie  Döfe;  bort  waren 

bie  ton  23riiffel  fommenben  Gruppen  leia^t  aufhalten  gewefen.  — ] 

$ftit  einem  ober  jwei  ̂ Bataillonen  finb  alle  Debouojeen  borwart«  auf 

ber  ©trage  na$  33rüffel  ju  beefen.  Der  ffieferöeparf  unb  bie  ga&rjeuge 

biefer  Dioifton  festlegen  fid)  ber  jweiten  tfinie  an. 

Die  9.  Dtoifion  (goto)  folgt  bem  2»arfc$  ber  5.  Ditoifion  unb  ftellt 

fic&  hinter  berfelben  in  jwetter  öinie  auf,  re$t«  unb  Unf«  ton  bem  Dorfe 

©auterleg. 

Die  6.  Dim'fion  (®uiÖeminot)  unb  bie  7.  Dim'fion  (®ira'rb)  nehmen 
©tellung  an  bem  ftreujpunft  Don  Chtatre  33ra«,  wotyin  ©eneral  9?eiflc 

fein  ftorp«quartier  ju  berlegen  $at.  Die  3  erften  Dioifionen  be«  ©rafen 

ßrlon  (1.  ßorp«)  rüden  nad)  gra«ne«;  bie  4.  Dtoifion  (Dnrutte)  mar» 

fa)irt  mit  ber  £alfte  ber  tfaDaHerie^DiDifion  <ßire  [—  fpäter  würbe  ®e 

neral  Qaquinot  baju  beftimmt  — J  nac&  9)?arbai«,  um  biefen  Ort  ju  Be* 

fefeen.  Die  anbere  $>alfte  ber  ftaUallerie^Dtotfion  ?ire  betft  ben  SRarfd) 

be«  2.  Hrmce  -  ftorp«  (föeille)  unb  Hart  beibe  glanfen  nebft  ber  ©trage 

na<$  Trüffel  auf. 

Da«  3.  ftaDaflerie^orp«  be«  ©rafen  53almtt  bleibt  hinter  bem  1.  Sir* 

mce*florp«  (@rlon)  jwifa)en  gra«ne«  unb  Siberc^ie«  galten.  Die  ®arbe* 

Batterie  *  Dtotfion  ßefeböre  *  De«nouette«  bleibt  in  iljrer  gegenwärtigen 

^ofttion  bei  gra«ne«  ftcfcen.   9Wein  Hauptquartier  ift  in  gra«ne«."*) 

*)  Cö  ift  für  bie  «Satyage  bon  feinem  Einfluß,  aber  e«  fei  bennoä)  ̂ iec  auf  ©runb 

biporifc^et  JBoÜfiSubtgfett  erwähnt,  baß  @oult  jtoif^cn  10  unb  11  U^r  einen  weiteren 

Befehl  an  Wei>  afe^iefte,  ber  erfl  am  frühen  «Rac^mittag  in  bie  £5nbe  be«  2Rarja)aU3 
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g$  gehörte  3eit  baju,  bis  bicfc  DiSpofition  3"*  Shiöfüljrung  fam,  benn 

Wettermann  rörfte  Don  Gljarleroi,  (Srlon  Don  SDiarc&ienne  Ijeran  unb  töeille 

jogerte,  Don  ©offelieö  abjumarfcfyivcit,  mci(  tym  ©irarb  Don  ̂ eppigmeö  mcl* 

bete,  bog  man  bei  St.  SImanb  unb  auf  ber  Straße  Don  Sftamur  jablreia^e 

fetnbtia^e  ̂ Bataillone  im  SDfarfa)  fä&e.  9?cto  mußte  borten  ben  3J?arfa)aö 

(Drougtt  unb  ben  ftaifer  perfönlicft  in  £ljätigfeit  unb  wieberljolte  bcöfjalb  au 

fteilfe  bie  ©eifung,  ben  Wlaxfä  nad)  graäneS  unb  Öuatre  SBraö  anju* 

treten,  Die  Dioifion  ®irarb  Ijiclt  aber  Napoleon  juriitf,  c$e  fie  bem  $orpö 

naa}  graflneä  nactmarf<t>iren  fonnte;  er  30g  fie  na<$  gleuruä.  föeille  Der* 

einigte  babura)  nur  brei  Dioifionen  bei  graäneS,  wa^renb  (Srlon  unb  fteller* 

mann  Dorlauftg  nodj  weit  auf  ber  Straße  uaa)  ® offettee  unb  (Sfjarleroi 

lüxüd  waren.  Der  erfte  #anonenfc$uß  bei  Duatre  93ra8  fiel  um  2  Uljr 

9toc$mittag$. 

Napoleon  Derlteß  im  SCBagcn  CS^artcroi  fo  fpat,  baß  er  erft  jwifttien 

11  unb  12  U&r  bei  gleuru«  anlangte.  S3anbamme  melbcte  i(/m  feine  23er* 

mut&ung,  baß  fia)  bie  ganje  preußifcfce  Slrmee  norblia)  beä  ßigne  *  23a(()e$ 

fcerfommelt  ()abe,  benn  St.  2lmanb,  tfignp,  $3rtye  unb  Sombreffe  feien  be- 

fefct  unb  man  fjabe  bie  feinbti^en  Bataillone  in  3)?affe  bort§in  marfa^iren 

l'c^en.  5lua)  Ieifte  bie  feinblicfye  ftaDallerie  unb  Slrtifleric  Don  bem  £ombc 

be  Cignp  $er  ber  ÄaDaöerie  sßajoi'a  no$  SBiberftanb. 

'©er  Shifer  jroeifclte  au  biefer  £batfaa)e.  Daß  53(ü<f)er,  ifotirt  Don 

Wellington,  bie  S^lacbt  fefcon  ̂ eute  annehmen  werbe,  febien  if>m  unglaublich 

Sollte  ftd)  fein  alter  ®egner  freiwillig  in  eine  fola)e  ©efa^r  begeben?  Hber 

öen  Äampf  aufzunehmen,  baju  mar  Napoleon  fofort  entfa^loffen,  wenn  er 

au$  nietyt  ba«  33orf)anbenfein  ber  gangen  preußifajen  Slrmee  anerfennen 

sollte.  Die  Farben  waren  bei  gleuru«  jur  Stelle,  cbenfo  ba$  #orp«  33an* 

bamme'3  unb  bie  brei  ßaDatterie*florp«;  e$  fehlte  nur  noa)  baS  ÄorpS  Don 

®erarb,  beffen  Slnfunft  allerbingS  abgewartet  werben  mußte.  2lucb  ßobau 

befonb  fi*  nodj  bei  G&arleroi  unb  erhielt  nun  ben  $3efe&t,  fogleicb  nad) 

gleuruS  abjurücfen.  Die  3wifa;enjcit  benufcte  ber  floifer,  eine  SBinbmü^le 

ju  befteigen  unb  fia)  Don  bort  perfönlid)  einen  Uebcrblitf  über  baß  oorlic* 

genbe  Terrain  ju  Dcrfajaffen.   Drbonnanj*  Offnere  mußten  gleitfoeitig  na$ 

gelangt  fein  faun,  c^ne  tfat  »efentlicfc  neue  SWotioc  für  feine  (gnti^lü|fe  ju  bringe«. 

2>«rferte  lautet: 

M^err  2Rarfc$aü!   Sin  Ufanen-Cfftjier  mclbet  foeben  bem  Äaifer,  taß  ber  geinb 

auf  Cuatre  53ra«  ju  SRaffen  (?)  jetfle.   SBereiniflcn  ©ie  bie  Äorp«  ber  ©rafen  SRctüe 

unb  Crlon  unb  ba«  be«  (Srafen  SJalmu,  ber  flc^  in  biefem  Hitgcnblicf  in  iWarf^  feftt, 

um  ©ie  ju  erretten.   SWit  tiefen  iruppen  foüe«  ©ie  olle  feindlichen  ÄorpS,  welche 

3^nen  entgegcnHellen,  fc&lageu  unb  »erui^ten.   SBlüc^er  war  geflcrn  in  Waraur; 

(«  ift  ni#t  wa^rf^einli^ ,  baü  er  «at^  Ouatrc  33ra«  2rupvcn  entfenbet  ̂ abeu  werbe; 

©ie  NSnnen  eö  be*halb  nur  mit  2>cncn  ju  t^un  fjaben,  bie  t»on  ©rilffel  tommen.  Sie 

}  i^  3^nen  bereit«  mitgeteilt,  wirb  äRarf^att  ©rouc^o  auf  ©ombreffe  »orgeln;  
ber 

J  ««(er  roitt  fi$  nac^  glenruö  begeben.   2>ortt>in  ̂ aben  ©ic  aöc  Reibungen  an  ©eine 

I  SKajeflat  rieten." 
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ücrföicbencn  Widmungen  ba«  wafjrfdjcinlic$e  Sd)(ac$tfelb  uafjcr  ju  crfemun 

finden.  Napoleon  &at  aaf)(reic$e  Sruppen  nicjit  gefehlt,  benn  St.  2unonb, 

Signt),  Sombreffe  Itcgen  tief,  mit  23ufcbwerf  umgeben,  unb  ba«  ̂ (oteou  ton 

Eongrinne  ift  ju  weit  nnb  f)oa*>,  um  üon  gleuru«  au«  genau  überfein  ju 

»erben.  9?ur  auf  ber  §olje  toon  23rt)e  waren  bie  9?eferoe*23rigaben  ̂ ictcn'a 

ju  fie$tbar  aufgefteöt,  um  niejt  beutlic$  oon  gfeuru«  au«  erfannt  ju  werben. 

(5«  war  bie«  ein  ge^er  ber  Hufftetfung,  ber  aber  ben  Äaifer  ju  bem  eigen 

t&ümlicben  (5ntfd)fug  oeranlagte,  ben  $  o  tan  griff  gegen  bie  bortigm 

Gruppen  auf  beren  (infen  Stögel  über  tfignr;  $u  rieten  unb  ben  3lngrifj 

ifjre«  regten  gffigef«  in  ber  9?ic$tung  auf  SGBagncföe  bem  9J?arfa)all  sJict 

ton  Quatre  SBra«  t)er  ju  übertragen.  SlHerbing«  ftanb  Sttet)  bei  gra$nc< 

fcr>on  in  gfeidjer  ̂ >ö^c  mit  SBagnelöe  unb  Sörtoe,  unb  war  er  bi«  &uatr< 

©ra«  borgebrungen,  —  waljrenb  bie  ßnglanbcr  nad)  ftapofeon'«  Sfanafjmt 

oor  t&m  nacf>  ®cno^c  unb  Trüffel  3ur«cf roic^efi ,  —  fo  t)atte  Wen  übe: 

SWarbai«  unb  fe«  troi«  Barette«  einen  offenen'  3Beg  in  ben  föücfen  bc 

preugifd)en  Gruppen  bei  33rttc  gefunben.  Scfctc  ber  $aifer  ba«  Grrfcjcinci 

9tet)'«  bei  SBagnelöe  ober  Ic«  troi«  33arette«  beftimmt  oorau«,  bann  freilid 

war  für  i&n  feine  23eranlaffung ,  beit  preugifdjen  redjten  glügel  bort  friiö 

jeitig  ju  umfaffen;  9?en  würbe  in  fotdjcm  galt  nur  in  ba«  23crl)a(tni&  eine 

SReferoe  getreten  fein,  nidjt  aber  bie  2Nögticbfeit  eine«  überrafetyenben  glanfcn 

ober  Würfen  «Singriff«  gefunben  Ijabcn.  Napoleon  uermieb  eö  abftcjtttdj,  bi 

3lufmerffamfeit  be«  pveugtfcr)en  (General«  borten  \\x  (enfen. 

Der  ßaifer  irrte  fid)  über  bie  93crfügbarfeit  Wer/«,  fonft  Ijatte  er  feir 

jadtreicie  ÄaoaÜerie  gewig  niebt  in  ben  engen,  oon  £ongrinne  f)er  flantirtc 

SBinfet  bei  ßignn  hineingezwängt,  ein  tief  eingcfdjnittene«  £inbernig  oor  fi< 

unb  rea)t«  feitroart«,  fonbern  er  fjatte  fie  auf  bie  feiert  jugangtieje  <5bci 

um  Söagneloe  unb  23rtoe  betaebtrt,  um  bort  bie  SBerbinbung  ber  prcuf$ifd)e 

2lrmee  mit  ben  Grnglanbern  grünMicb  ju  unterbrechen,  um  ü)r  ben  5Wiict> 

auf  XittX)  in  nehmen,  um  fie  auf  bie  ©trage  nad)  ©embfour.  jurücfjurüerfc; 

2$er  fonnte  i(>n  an  ber  2lu§füfjrung  unb  ben  Crrfofgen  einer  fo  einfand 

natürlichen  Sttagrcgct  tjinbern?  9hir  bie  Sluffteüung  ©ütoW'ö  jwifeben  33  ri 

unb  $flarbai«;  —  aber  öülow  war  erft  auf  bem  2)?arfct)e  nac$  ®embtou; 

Mapofeon  fn'elt  feinen  ®ebanfen  fo  feft,  bog  er  gleich  na$  2  llf^r  Wacfcmi 
tag«  burd)  Soult  fotgenben  23efe()l  an  Wen  ausfertigen  lieg: 

„Torwart«  gteuru«,  ben  16.  (Juni  1815. 

§>err  3fiarfd)aÜ!   Der  ̂ aifer  tragt  mir  auf,  <&it  ju  benacjria^tigc 

bag  ber  geinb  ein  Jruppen*Äorp«  jwifcfien  ©ombreffe  unb  Söröc  oc 

einigt  l>at,  unb  bag  ber  3ttarfd;att  ©rouebn  um  2xk  U^r  baffelbe  mit  bc 

3.  unb  4.  ßorp«  angreifen  wirb. 

Der  ©i«e  <Sr.  3)iajeftat  ift,  bag  aueb  Sic  ba«jenigc  angreifen,  ro 

Sie  toor  fieb  ̂ aben,  unb  nadjbem  Sie  ben  geinb  fraftig  jurücfgemovf* 

^lebrt  machen  unb  in  23erbinbuug  mit  nn«  ba«  ̂ orp«  umfaffen  (c 

veloppcr  ie  corps),  r>ou  bem  id)  foeben  gcfproct)cn  (jabc.    Soütc  bief 
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Sorp«  föoit  öorfjcr  geflogen  fein,  fo  miib  ®e.  3)iojeftät  iit  3(jrer  £)i> 

reftiou  manoörircn,  um  in  gleicher  Seife  t^ve  Operationen  31t  befehlen 

ntgen.  Unterrichten  <5ie  ben  Äaifer  fogleich  Don  3Jrcn  Qityofitionen  unb 

ma«  fleh  auf  O^rer  gront  jutrficjt." 

Grt)e  biefer  33efef)t,  ber  boer)  noch  eine  eoentuefle  gorm  angenommen,  in 

tfeto'«  £anbe  gefommen  mar,  febiefte  Napoleon  eine  «Stunbe  fpater  eine 

jweite  beftimmtere  Drbrc  ab,  meiere  jefct  fdjon  oon  ber  Sorge  biftirt  mar, 

bie  preußifche  2(rmee,  meiere  er  nun  öor  ficf>  öcrfammelt  mußte,  ohne  Wen'« 

£ütfe  ntebt  fibermalttgeu  ju  tonnen. 

„SBormärtä  gleuruS,  ben  16.  Juni  1815,  31/*  Uf>r. 

£>err  SDiarfc^aü!  Sßor  einer  @tunbe  habe  ich  gjnen  gefebrieben,  bog 

ber  Äaifer  ben  geinb  um  21/»  U(>r  in  feiner  Stellung  jroifcben  SJrue  unb 

Sombreffe  angreifen  mürbe.  3n  biefem  Slugenblicf  ift  ber  tfampf  fel)r 

lebhaft.  Se.  SJiajeftät  befielt  mir,  30"™  $u  fagen,  Sie  foöen  auf  ber 

Stelle  berart  manöoriren,  baj?  Sie  ben  rechten  gtügel  bed  geinbeä  um* 

faffen  unb  mit  oofler  ftraft  in  feinen  Würfen  fallen  (vous  devez  ma- 

noeuvrer  sur-le-charap  de  maniere  ä  envelopper  la  droite  de  l'en- 
nemi  et  ä  tomber  ä  bras  raecourcis  sur  ses  derrieres).  ÜDicfe 

Slrmce  ift  üerforen,  menn  Sie  energifcb  operireu.  £)a$  Schief  fat  granf; 

reich«  liegt  in  3&ren  £anben.  S)eShal&  jBgern  Sie  feinen  2Iugen^ 

blief,  bie  Söemegung  aufführen,  melche  ber  ßaifer  S^nen  befielt,  unb 

marfejiren  Sie  auf  bie  £ö(/en  oon  33rtoe  unb  St.  Slmanb,  um  ju  einem 

uielleicbt  entfebeibenben  Siege  mitjuroirfen.  $)er  geinb  ift  in  bem  klugen- 

blief,  in  meinem  er  fuet)t,  fict)  mit  ben  tfngtänbcrn  ju  oereinigen,  auf 

frifeber  £l)at  ertappt  morben.  (L'ennemi  est  pris  en  flagrant  delit  au 

moment  oü  il  cherche  a  se  reunir  aux  Anglais)." 

T)er  Äaifer  t)at  ohne  ̂ iueifel  bie  Söabrfjeit  gefprodjen,  menn  er  fpatcr 

Don  biefem  £age  über  fieb  felbft  fagte: 

„II  est  sür  que,  dans  ces  circonstanees,  je  n'avais  plus  en  moi 

le  sentiment  du  succes  definitif.  Ce  n'etait  plus  ma  confiance 

premiere." 
£>er  ©ebanfe,  bie  Crnglanber  fonnten  eine  Bereinigung  mit  531üd)er  oon 

Ouatrc  53ra$  nacb  Sombreffe  fueben,  mar  ihm  burebau«  fremb. 

$Tber  niebt  nur,  baß  ber  ̂ lan  Wapolcon'ä  unausführbar  mar,  er  fyattc 

einen  poftttoen  9?ad)theil,  einen  für  Wen  feljr  großen  Berluft  im  (befolge, 

namtieb  ba«  gänzliche  S5crfd)minbcn  feiner  Referee,  be$  ftorpä  Oon  (Srlon, 

obne  baß  baffetbc  irgenbmo  in  ben  X)oppclfainpf  bei  CHiatre  Söraö  ober 

C'ignn  eingegriffen  ̂ atte;  ein  Umftanb,  ber  eö  ben  (5nglonbern  allein  moglid) 

maebte,  fieb  bei  Cuatre  53vaö  51t  behaupten.  9?c\)  mar  thatfäcblicb  nur  auf 

bie  3  Jnfanteric^ioifioncn  beß  Äorpö  oon  Weide,  auf  bie  tfaoafletic  ̂ pire  8 

unb  fpatcr  auf  baö  ftaoaflerie  *Äerpö  5?c((ennanir«  angemiefen,  ba  er  bic 

©arbe^aoaüerie-Dioiftou  öefebörc  nie^t  gebraueben  foüte.  Digitized  by  Google 
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<5r(on  felbft  erjagt,  bog  fein  ßorpö  um  bie  2)?ittagS$cit,  ben  befehlen 

Ner/8  entfprccfjenb,  fich  nach  graSneö  in  Sflarfch  gefegt  habe.  Um  fich 

fdjneüer  gu  orientiren,  fei  er  torauSgeritten  unb  bei  graSucS,  im  ®efprach 

mit  ben  (§)avbe<$atoaüerie- Generalen,  t)on  bem  Slbjutanten  Napoleons ,  2a- 

bebotere,  eingeholt  roorben,  ber  it)m  beu  53efehf  Deö  ßatferö  für  Nerj  ge» 

jeigt,  ju  einem  Singriff  auf  bie  rechte  gtanfe  ber  Greußen  bei  Söagnelee 

mitjutoirfen. 

liefen  53efet)l  fonnte  natürlich,  je  nach  ber  augenMicflichen  ©achtage, 

nur  Net  unb  fein  Slnbercr  ausführen,  ßabebotere  glaubte  aber  bem  9ßar* 

fchatt  Vorgreifen  $u  bürfen,  unb  hatte  beß^alb  bie  £ete  ber  SNarfchfoloune 

be$  1.  RorpS  (c$  wirb  nicht  angegeben,  ton  wo?)  ton  ber  £auptftroße 

rechts  abbiegen  loffen,  um  fogfeia)  bie  Direftion  nach  bem  ©ctjtathtfelbe  ton 

2ignr;  einschlagen.  Qxion  erful;r  beshalb  in  graäneS,  bog  er  fein  florps 

in  einer,  ton  ßabebotere  bezeichneten  Nietung  auffuajen  müffe,  wenn  er 

toieber  an  beffen  ©pifoe  fommen  woüe.  ©er  Q3efeljl  beS  tfaifer«  faxten  biefc 

ungewöhnliche  2(norbnung  feines  Slbjutauten  ju  rechtfertigen.  (5rIon  fa)icfte 

aber  foglcia)  feinen  CS^ef  beS  ®enera(ftabeS,  ben  (General  £)etcambre,  ju 

Net),  um  beufelben  ton  feiner  neuen  SBeftimmnng  in  $enntnijj  ju  fegen. 

Unterbeffen  r)atte  aber  auch  fd&on  bie  S)toifion  CDurutte  unb  bie  Äa* 

taßerie  Qaquinot  (3  Regimenter)  bie  Nietung  auf  SNarbaiS  eingefchlagen, 

um  biefen  Ort,  bem  ̂ öefe^t  beS  tfaiferö  unb  beS  ilfarfchaflS  gemäß,  ju 

befefcen. 

>$wifchcn  SDMtct  unb  £>eppignieS  erfdjicn  bie  £ete  biefer  ftofonne  am 

fpaten  Nachmittag,  hinter  fich  baS  gan$e  tforps  Grlon'S  £iim  großen  (Sr  = 

ftaunen  fon?of>t  beS  ftaifers  wie  53Iücher'S.  £>er  $aifer  hatte  fich  &en  SDtov* 

fchalt  Net  im  Stnmavfch  über  Millers  Gerwin  ober  ÜHarbaiS  auf  ©agnetee 

gebaut,  biefe  Äolonne  aber  fchien  bie  Richtung  nßrblich  ton  £eppignie8  auf 

©t.  Stmanb  ju  haben,  woburch  ja  ihre  beabfichtigte  gtanfenwirfung  terfehlt 

würbe.  Napoleon  t)Uit  fte  fogar  für  eine  en^tifcr)e  Äofomte  unb  fd)lo§  bar* 

aus,  baß  Net  gan$  jurüefgeworfen  fein  müffe.  (Sin  Orbonnanj * SDfpjier 

mußte  biefer  ftotonnc  entgegenreiten,  Härte  auch  baS  9)?ißocrft5nbniß  auf, 

hatte  aber  natürlich  feinen  33efcc)l  für  Crrfon. 

53(ücher  warf  biefer  Monne  reitenbc  SCrtiflerie  unb  bie  jur  £anb  bc^ 

finblittjc  Hatatterie  entgegen.  Grs  fam  jur  gegenfettigen  Scanonabe.  $>ic 

Äotonne  £)urutte  machte  £alt,  nun  übeqeugt,  bog  fie  nicht  mehr  nach  9Nar> 

bais  burchbviugcn  werbe. 

©eneral  Delcambre  empfing  in  graSneS  ben  gemeffenften  ̂ efeht  Ner;^, 

baä  ̂ orp«  ßvlon^  fogteich  Itieber  $urficf$uhoIcn,  ba  feine  Sage  bei  Quatvc 

öraö  eine  fritifchc  geworben  fei  unb  er  ein  ganje«  2lrmec; Storps  burchau^ 

nicht  entbehren  tonne. 

„Mr.  le  marecbal  Ney"  —  fahrt  ßrlon  fort  —  „me  reuvoya 

mon  chef  d'etat  -  major,  en  me  prescrivant  imperativement  de  re- 

venir  sur  les  Qatre  Bras,  ou  il  s'ctait  fortement  euffage,  comptant 9  °  °  'edbyCoogle 
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sur  la  Cooperation  de  mon  corps  d'armce         «Tordonnai,  en  con- 

sequence,  ä  la  colonne  de  faire  contre-marche;  mais,  malgre 

toute  la  diligence  qu'on  a  pu  mettre  dans  ce  mouvement,  ma  co- 

lonne n'a  pu  paraltre  en  arriere  des  Quatrc  Bras  qu'ä  Tapprocbe 

de  la  nuit." - 

SMefeS  äorpö  ging  ()icrbure$  bem  SNarfcfcoU  9ie^  in  bcm  wic$tigftcn 

äugenblicf  üertoren;  —  ein  wunberbareö  3ufammentreffcn  mit  bcm  gleia> 

jeittgen  Ausbleiben  bc«  Äorpö  üon  $3ülow  auf  preugifc^cv  Seite. 

£)urutte  unb  Qaquiuot  blieben  fielen  unb  finb  erft  fpat,  al8  bte  SdfoIoe$t 

üon  Sign»  bereitö  entfc&ieben  war,  na<$  Sagnclee  üorgerücft. 

Um  ben  16.  3uni  mit  ber  £arfteüung  ber  £>auptfd)tacbt  unb  tljren 

nä^ften  gofgen  $u  fließen,  (Riefen  mir  bie  öruubjiige  bcö  Greffens  bei 

£luatre  SBraS  üerauö. 

5S5aö  treffen  6ct  Öuatrc  SBraö. 

Der  9?aum,  um  beffen  Skfife  Webcrlanber,  Grnglä'nber  unb  granjofen 
om  16.  §\mi  9cad)mittag$  mit  einanber  rangen,  $at  bie  gorm  eine«  Dreiecfs, 

beffen  ©runblüue  Don  circa  3000  (stritt  Sange  baö  formale  Heine  Zljal 

fcon  ©emioncourt  bilbet;  bie  weftlid)e  Seite  fteüt  ber  Salb  üon  33offu  bar, 

bie  oftlidje  Seite  bie  Gfjauffee  üon  Niüelleä  über  Duatre  53raö  na$  Som* 

treffe;  bie  norblic^e  Spifce  beß  $)rciecf$  ift  ber  flrcujpunft  ber  jwei  £aupt< 

[tragen,  bog  ®afrfjau$  (eö  Ouatre  5?rao\  $on  ®emioncourt  noa)  Duatre 

$ra«  burcfcfdnieibet  bie  ©trage  graöncä  —  ©cnappe  biefeS  Dreiecf,  beffen 

gtc^c  in  (eiajter  Sellenform  ba$  geuer  ber  Strtillcric  unb  bie  Slttatfen  ber 

ÜQtJaÜerie  begünftigt. 

gür  ̂ erponcfyer,  ben  ̂ ßrinjen  üon  Oranien  unb  Scllington  —  fämmt* 

li$  jur  Stelle  —  war  cö  üon  Sia^tigfeit,  ben  Äreujpunft  ber  Straßen 

icftjufjattcn,  weil  üon  Saterloo  unb  ©enappc  au$  nörblic^cr  Wartung  unb 

t>on  ftiüetleö  au«  wcftlicfjcr  föidjtung  bie  Weferüen  im  Saufe  beö  Nachmittags 

unb  gegen  Slbenb  erwartet  würben,  gür  fteü  war  eä  ebenfo  geboten, 

Cuatre  33ra8  in  feine  ©cwalt  ju  bringen,  um  jene  föeferücn  einjeln  ju 

fprengen  unb  mit  bcm  SBefife  ber  Straße  noa)  Sombreffe  moglic&crtocife 

naa)  bem  Scjlacjtfelbe  üon  Sign!;  abmarfd)iren  ju  tonnen.  $>er  Salb  üon 

8offu  fam  if>m  für  feinen  £md  fe(>r  ju  Statten,  weit  er  oou  bem  fa^U 

l)of  ̂ ierrepont  biö  Cuatre  $3ra$  reicht,  feiner  3nfonterie  alfo  eine  gebcefte 

Hnnajerung  geftattetc  unb  bie  franjofifdjen  £irniücurö  im  Salbe  leicht  iljr 

Uebergewicftt  in  ber  jerftreuten  gedjtart  ju  entwiefetn  üermocfcten.  Seine  an* 

längli^e  Uebertegenjeit  an  Slrtiüerie  unb  feine  Äaoallerie  mußte  ber  2ttar* 

!$att  öftU4  üon  bem  Salbe  ;u  beiben  Seiten  ber  Straße  üon  ©emioncomt 
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nach  Ouotic  $3raö  311  ücrtocrthcn  fuchen,  unb  er  hat  bie«  in  bev  2^ot  rcict 

tiefy  getfjan.  O^nc  bic  £üd)tigfeit  ber  unerfchfltterlichen  englifcheu  Snfantcri 

würbe  eS  wahrfcfjeintich  bem  2)tarfchalJ  9cen  gelungen  fein,  ba«  treffen  burc 

bie  fla&allerie  ju  feinen  ©unften  ju  entfdjeiben. 

©ir  fogten  bereit«,  bog  nur  bie  ntebertanbiftfje  Dfoifum  ̂ erpon^e 

feit  bem  frören  borgen  be«  16.  3uni  jur  Stelle  mar,  7000  9tfann  mi 

16  ©efchiifcen,  ot)ne  ftaoallerie.  Sin  Bataillon  Jotte  in  Woelfe«  jurücfblctbe 

müffen,  um  bie  Dioifton  dftoffe  oon  gan  f)tx  über  Seneffe  abjuwarten 

Slllein  biefe  Dtoifion  jog  Wellington  nidt)t  fyxan;  er  feheint  fie  f  üblich  toi 

Stftoellc«  jur  Beobachtung  ber  Straße  nach  SBinche  noch  immer  für  nörtji 

gehalten  ju  haben,  ©riff  9?eü  am  borgen  be«  16.  an,  fo  Ware  bie  Di 

öifion  <ßerponeher  nic^t  im  Stanbe  gewefen,  Ouotre  53ra«  ju  behaupten 

Die  berjogerten  Befehle  Napoleon'«  heberten  biefen  Singriff.  Sfiacbt  be* 

$aifer  bem  Sftarfcball  aus  biefem  Sfuffdjub  einen  Borwurf,  fo  fallt  berfelb 

auch  auf  it)n  juriief,  ba  Napoleon  ebenfall«  erft  nach  2  Ut)r  bie  preugifch 

Slrmee  angriff. 

$er^ona)er  befefete  ben  2ßalb  oon  Boffu,  ̂ ßierrepent  gegenüber,  uni 

ben  Slbfchnitt  üou  ©emioncourt  mit  7  Bataillonen,  1  Batterie  ju  beibei 

Seiten  ber  £>auptftra§e  norblich  oon  ©emioncourt  aufgefahren,  unb -befiel 

2  Bataillone  unb  bie  anbere  Batterie  bei  C  untre  Bra«  in  Referee. 

5?ei)  führte  Don  gra«ne  gegen  2  Ut)r  bic  ftaballerie  *  Dtoifion  ̂ >ir< 

heran,  4  Regimenter,  1  rcitenbe  Batterie,  1800  ̂ ßferbe,  gefolgt  oon  be1 

Dtoifion  Bacheiii,  hinter  ihr  bie  Dtoifioncn  goö  unb  ©uilleminor,  im  ©an 

jen  mit  38  ©efchüfeen  unb  17,600  Wann  (infl.  Äaoaüerie),  ba  ©irarb  be 

gleuru«  geblieben  mar  unb  Scllcrmann  noch  n\a)t  gra«ne«  erreicht  hatte. 

Oteilfe  leitete  ben  Singriff.  (Sr  biöponirte:  —  bic  Dtoifion  ©uillcmino 

greift  ben  2Mb  t?on  Boffu  an,  bie  Dtoifion  gen  aDancirt  jwifchen  ben 

Salbe  unb  ber  ©trage,  bie  Dtoifion  Bacbelu  rücft  gegen  ©emioncourt  unl 

recht«  ber  (Straße  oor,  bic  ftaüaElcrie'Dtoifion  *ßir<?  folgt  mit  einer  Brigafc 

auf  bic  Qntcroalle  ber  Dtoiftonen  Bachelu  unb  gou,  unb  refogno«jirt  inj 

ber  anberen  Brigabe  ben  rechten  glügcl  gegen  ̂ iraumont  unb  bie  <Slra|| 

uon  SKarbai«  nach  Guotre  Bra«.  Qebe  Dtoifion  hält  eine  Brigabe  Ii 

9?efcröe. 

Die  Sirtilleric  leitete  oon  beiben  Seiten  ba«  ©efecht  ein.  Die  hiebet 

lanber  würben  im  Salbe  unb  auf  ber  ©trage  nach  Suatre  Bra«  jurücj 

geworfen.   Der  ̂ rcujpunft  war  nahe  baran,  oerlorcn  $u  gehen. 

,3roifchen  3  unb  4  Uhr  erfchienen  bie  erften  englifchen  $ReferDC--£ruypcij 
bie  ben  Vormittag  bei  Waterloo  gehalten  ̂ atUn  unb  toon  bort  in  Crchcloii 

mit  großen  Diftanjcn  nach  ©enappe  abmarfchirt  waren.  j 
Die  Tele  hatte  bie  5.  Dioifion  Dicton  mit  ben  englifchen  Angaben  Äeini 

unb  Sßarf  unb  ber  hanuöüerfchen  ©rigabe  SBcft,  $ufammcn  circa  7000  Ward 

mit  2  Batterien,  gaft  gleichjcitig  mit  biefer  Diuifion  langte  auch  bic  nicbcl Digitized  by  Coo^c  J 
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lanbifae  $hDallcric<$3rigabe  Dan  Werfen  Don  fltoelfe«  fjcv  an,  1000  ̂ ferbc 

mit  einer  reitenben  ̂ Batterie. 

Unmittelbar  auf  Dicton  folgte  bcr  £er$og  2Öilf>elm  Don  öraunfcjtoeig 

mit  einem  £&eil  feincö  Storps,  5  Bataillone  unb  5  (58fabrons,  3000  Wann 

Infanterie  unb  800  $ferbe.  £)ie  5.  cnglifdjc  SMoifton  beplom'rte  öftlid)  ber 

.^auptftraße  Don  Suatre  33raS  nadj  ®emioncourt,  Örigabe  SBeft  in  föeferbc, 

unb  bie  ©raunföjtoeiger  weftlia)  biefer  ©trage  na$  bem  SBalbe  f)tn;  Dan 

Werten  f$loß  fia}  ben  ©raunfcjjtoeigern  an. 

£)a$  2lrtilteriefeuer  $atte  bie  <ßaufe  für  bie  Gntwicfclung  biefer  (Streit* 

frafte  aufgefüllt.  Dicton  unb  bie  23raunfü)toeiger  aDaneirten,  cbenfo  bie 

Weberlanber  im  SBalbe. 

gon  unb  23a$elu  tollen  na$  bem  2lbfc$nitt  Don  ©emioncourt  juvücf. 

Diefen  Woment  benufcte  bie  £)iDifion  (Shrilleminot  ju  einer  Offcnfioe  aus 

bem  Söalbe  Don  53offu,  ebenfo  bie  wieber  jufammengejogene  CDioifton  $ire'3 

ju  einer  Slttacfe:  —  beibe  gegen  bie  $3raunfc$tt>eiger  gerietet.  Der  Grrfolg 

war  l)icr  botlftanbig;  Dan  Werten  unb  bie  braunfdjtueigifc&e  Infanterie  unb 

flacallcrte  würben  nad)  Ouatre  33ra$  jurüefgenjorfen  unb  baburdj  ber  rechte 

glügcl  ber  $)ioifion  Dicton  entblößt. 

£ie  fiegrei^e  fronjofifa^c  Äaballcrie  ftürjte  ftd)  auf  bie  Gnglanbcr,  unb 

irvat  Don  rücfroartö  fjer.  tiefer  Singriff  mürbe  aber  dou  Dicton  glanjenb 

abgefangen.  (5§  famen  herbei  bie  frönen  gälte  Dor,  baß  baö  42.  Wegi; 

ment  ba&  no4  nic$t  Doflenbete  (joljle  Cuarree  hinter  ben  (Singebrungenen 

fa}loß  unb  f«  tobtete,  unb  ba«  44.  Regiment,  welkes  feine  3eit  mcfjr  aur 

gormation  be$  £luarree8  fanb,  mit  bem  fjintcren  ©Hebe  fefjrt  maa)te,  unb 

fo  in  Sinie  ben  Slnprall  ber  ftaballerie  abwies. 

$erjog  SSMlfjetm  würbe  bei  Duotre  23ra8,  in  bem  Bemühen,  feine  £rup* 

pen  wieber  ju  orbnen,  Don  einer  ®ewe(>rfugel  getobtet. 

Wellington  würbe  bort  Don  bem  nad)  rücfroärtö  ge^enben  (Strom  mit 

fortgeriffen.  (Sein  gute«  <ßferb  ließ  i|)n  über  ben  Don  ber  fteferoe  befefeten 

(Sfjauffeegraben  fortfe^en  unb  braute  i&n  babura)  nörblid)  bcr  (Straße  wieber 

in  Siejer&eit. 

£>ie  23erfu$e  be«  regten  franjofiföen  ginget«,  ber  £)iDifion  $3a<$clu, 

auf  ber  (Straße  Warbcu'8  —  Duatre  53ra3  wie«  bie  SHeferoe  bafelbft,  Sri* 

gäbe  SBeft,  ab.  9?ur  ber  Walb  Don  Boffu  befanb  fiaj  in  ®efof)r,  bis  Suatre 

öras  $in  Don  ber  SDioifton  ©uitleminot  erobert  ju  werben.  £>ie  $)ibifion 

Dicton  aaein  ftanb  ber  $)ibifion  goto  bei  ©emioncourt  feft  gegenüber. 

3wifdjen  5  unb  6  U&r  traten  nun  Don  beiben  Seiten  neue  Streit- 

fräfte  auf. 

23on  WoelteS  Ijer  traf  bie  3.  SMoifion  Gilten  ein.  Sic  fjattc  fi$  «r* 

fprünglidj  Don  (SoignieS  bei  53raine  le  Gomtc  gefammelt  unb  war  Don  bort 

na$  ̂ ioeUe«  gewiefen  worben.  <ßon  <8raine  (e  dornte  bi«  Ouotre  2ka3 

finb  circa  3V*  Weile,  Don  Soignieö  an  4  Weilen;  bafrer  langte  fie  erft  am 
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fpäten  Rachmittag  auf  bem  ©efcchtsfelbe  an;  ein  Betrete,  toie  bie  üerfpätete 

Befehlflerthcilung,  ungeachtet  bei*  t^eitiucifen  Rachtmarfche,  bie  Äonjentraiion 

bcr  Gruppen  erfchroerte. 

Sitten  führte  aber  nur  jroet  Brigaben  heran,  bie  englifche  $alfett  unb 

bie  t)annöoevf4)e  tfielmaun3egge;  eine  Brigabe  ber  beutfctjen  Legion  Ompteba 

hatte  auch  er  fublicb  üon  RiucllcS  nach  SlrqucnneS  betachirt,  um  oon  bort 

bic  (Straße  na*  SRonS,  toie  bie  Dtoifion  (S^affc  nach  Binche  hin,  ju  be- 

obachten. Doch  njaren  eä  5400  9Rann  unb  2  Batterien,  bic  fta),  in  golge 

ihrer  SRarfdjrichtung,  fogleich  an  bem  ßampf  um  ben  SÖalb  oon  Boffu  bc= 

theitigen  tonnten. 

Um  biefelbe  £c\t  befcbloß  Rcb,  bem  ba8  ganje  ßorp«  Crrlon  entgangen 

fear,  bie  Jpälfte  bcS  ßaoallerie'&orp$  fteücrmann'8,  bie  Dioifton  r$eritter, 
4  Regimenter  unb  1  rettenbe  Batterie,  in  Berbinbung  mit  ber  bereit*  biet 

gebrauchten  Dioifion  $ire  ein^ufefeen^  unb  bie  anbere  #alfte,  SDiDifton 

Rouffel,  nebft  einer  reitenben  Batterie  noch  in  Referue  ju  behalten.  (58  toar 

biefc  ftaüallerie  tt)atfächlich  feine  legte  Referee,  ba  er  bie  ©arbe*Diüifion 

2efebt>re  nicht  gebrauchen  f oüte. 

SteUcrmann  fetbft  fegte  fich  an  bie  ©pige  ber  ßilraffiere  unb  führte  fie 

bei  ©emioncourt  Vorbei  gegen  bie  Dtoifion  Dicton.  Die  burch  baS  Sirtille; 

riefeuer  bereits  fet)r  gcfa>achtcn  Bataillone  lieg  Dicton  gu  2  unb  2  jufanv 

mentreten.  Die  Duarree«  feinefl  rechten  glügetö  roaren  rechtzeitig  formirt 

unb  fälligen  abermal«  alle  Singriffe  bcr  Äürafjiere  ab.  Die  Bataillone  beö 

linfen  gltigclä  fovmtrte  Dicton  in  Kolonnen  unb  roagte  c3,  biefe  jum  Ba- 

jonnetfampf  gegen  bie  franjufifche  tfaoaHerie  öorjufiihrcn.  Bon  biefer  unb 

ber  Dim'fion  <ßirt5  attacfivt,  fchlugen  auch  fie  alle  Singriffe  ab.  ftcllermanu 
fcerlor  fein  Sßfevb  unb  mußte  fich  ju  gujj  bem  ©enuihl  ber  Äämpfenbcn  ent* 

jiehen.  Re^ä  Berfuch  fdjeiterte  jum  ̂ weiten  9)?ale  fcollftanbig  an  ber  toor* 

trefflichen  Haltung  ber  englifchen  Bataillone. 

hiermit  trat  aber  auch  ber  SBenbepunft  bc$  treffen«  ein.  Die  Dt-- 

bifion  Sitten  eroberte  ben  Salb.  Die  ganje  gront  ber  ©nglönber  aoancirte 

mieber  gegen  ©emioncourt.  Die  franjufifche  ßattollcrie  »ich,  fcfjr  aufgelöft, 

hinter  ihre  3nfanterie  jurücf,  unb  bic  Diüiftonen  ©uillcminot,  goQ  unb 

Bachetu  traten  ihren  Rücfjug  nach  groöneö  an,  mo  enblich  —  aber  für  bie 

Gntfchetbung  be$  Jage«  gu  fpat  —  Srlon  mit  feinem  ÄorpS  angefommen 

fear  unb  ÄeHermonn  bie  Regimenter  mieber  fammelte. 

3n  ber  legten  Stunbe  be8  ÖefechtS  mar  noch  btc.l.  Dtoifion  (cnglifche 

öarbe)  (Soofe  oon  (5ngt)ien  über  Brome  le  dornte  unb  Rioclleä  bei  CUiatre 

BraS  mit  4000  aMann  unb  2  Batterien  eingetroffen.  6ie  hatte  einen 

$iarfd)  uon  faft  5  leiten  jurucfgelegt  unb  gehörte  sinn  tforps  bcS  ̂ rinjen 
oou  Oranieu. 

Die  Berlufte  toaren  auf  beiben  (Seiten  bebeutenb.  Die  @ngtanbcr  bcr* 

lorcn  4600,  bie  gvanjofen  4300  üflann. 
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STm  SIBcnb  biefeS  £age§  war  Wellington  bcn  ßovp«  Don  föcilfc  unb 

Mermann  faft  um  ba«  doppelte  überlegen,  aber  Grrton'S  ©egenwart  glidj 

tiefet  SBer&altnijj  nia^t  nur  wieber  aus,  fonbern  erzeugte  wieber  ein  Ueber* 

getoic^t  über  bie  Grngtanber  um  nafyeju  10,000  3ttann. 

SBellington  $atte  nur  einen  föaum  ton  1500  ©abritt  ton  Duotre  SBroö 

bis  ©emioncourt  gewonnen;  9?eto  blieb  ifjm  gegenüber  bei  graSncS  flehen, 

Die  33orpoften  ton  beiben  leiten  nalje  aneinanber. 

Napoleon  tonnte  unter  ben  eigentümlichen  Umftanben,  in  welche  9?ct 

terfefct  worben  fear,  bod)  fel)r  aufrieben  mit  beffen  Stiftungen  fein,  benn  er 

allein  {|atte  Wellington  ge^inbert  —  wenn  e£  biefer  je  ernftlid)  beabfi^tigt 

Gaben  foEfte  —  bem  gürftcu  53lüa)er  eine  Unterflüfeung  na#  ßignty  ju  fd)icfen. 

greilicfc  terfügte  Wellington  om  ©cf)lufj  bed  16.  gmti  nadj  bcn  23erluften 

nic^t  über  met)r  al«  circa  26  —  27,000  Stfann,  ba  aua)  noaj  ber  9?eft  beS 

braunfcfcweigifdjen  $orp$  ju  i&m  geflogen  war;  eine  3iffer,  weldjer  eine 

t& eil  weife  Detadu'rung  noa)  Öignö  ton  feinem  nennenswerten  (Sinfluß  ge* 

roorben  wäre.  Der  #er$og  befa§  t$atfad)li{&  bei  Ouatre  $ra«  feine  Streit* 

frafte  $ur  Unterftüfcung  531ü4erTä,  unb  bie  wenigen,  welche  i()m  fucceffite 

pwn^ifen,  würben  boa)  niajt  ausgereist  (loben,  bas  ®efed)tsfelb  gegen  bie 

rereinigten  ßorps  ton  üteifle  unb  (Svlon  ju  behaupten.  (Snglifa)c  ©äjrift* 

fteller  rennen  aus,  baß  Wellington  om  <sd)lu§  biefeS  £ages  nur  3/s  ber 

3nfantcrie,  Ys  ber  ©efc&üfce,  lA  ber  ftatallerie  ton  ber  ©efammtftarfe  feiner 

?lrmee  bei  Ouatre  $3ra$  vereinigt  Gatte. 

3tf  Offling  fagt: 

„Die  erfte  iflacfcric&t,  welche  i$  bem  gürften  S3lüc{)cr  ton  Duatre 

SBraS  gab,  fonnte  feinen  &mi\tl  borüber  laffen,  baß  ber  £>erjog  nidjt 

jur  $ülfe  fommen  fonnte." 

Diefe  9?Qa)ria)t  liegt  niajt  im  £e$t  tor;  aud>  wiffen  wir  nidjt,  ob  unb 

um  we($e  <§tunbe  ber  Surft  fic  erhalten  f>abcu  mag.   ̂ Offling  beutet 

ober  boa)  nur  auf  eine  (Schlußfolgerung,  nidjt  auf  eine  beftimmte  51  b* 

fage  $in. 

Slm  5lbenb  be$  16.  gab  Wellington  aus  ©enappe,  woljin  er  für  bie 

9<*at$t  fein  Hauptquartier  terlegte,  nod)  folgenbe  StonjentrationSbefetylc: 

'  „Sin  ?orb  £itt.  ©cnappe,  ben  16.  Quni  1815. 

Die  2.  3nfanterie*Dimfton  (Clinton,  fammcltc  *W  "nb  roar 

ton  bier  nad)  folgten  gewiefen  worben)  marfcf)irt  morgen  (17.  ̂ uni) 

mit  £age«anbrudj  über  Mitteile«  na$  Duatre  S3ra8. 

Die  4.  Infanterie  *  Dioifion  (doloille,  fammelte  ftc^  bei  ©rammont 

unb  war  ton  ̂ icr  ebenfalls  na#  (Sng^icn  birigirt  worben;  aua)  follte  fie 

i^re  bctaa)irten  Truppenteile  uon  Oubenarbe  ̂ eranjie^en)  rücft  morgen 

frity  mit  Tagedanbrua^  naa)  Wtoelleö." 

gemer  an  ben  ©eneral  Lambert: 

„Die  Snfantcvie  -  Srigabe  unter  bem  Sefc&l  be«  ©encrot«  Lambert 
i 
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(e$  war  bie  10.  cugtifdje  ̂ rigabc  imb  gehörte  jur  6.  SMoifion  (Sole) 

marfd)irt  »on  Slsfdjc  morgen  früh  mit  £agc«anbruch,  ben  17,  nach  ©c- 

nappe  unb  bleibt  bort  biö  auf  weiteren  SBefeljl  flehen." 

Grnblid)  nad)  33riiffct: 

„'Sie  ftcferoe-'Slrtiü'erie  riieft  morgen  früh/  ben  17,  mit  £age«anbruc{ 

nad)  Duatre  S3ra«,  wo  fte  weitere  Orbre«  empfangen  wirb." 

3u  ben  wenigen  Gruppen,  bie  am  16.  SIbenb«  bei  Suatre  SBra«  fton^ 

ben,  würbe  otfo  nur  noch  eine  £3ioifion  (bie  2.)  am  17.  nach  duatre  33rafl 

gejogen,  ebenfo  hierher  bie  Nefcroc*  Artillerie,  wäljrenb  bie  4.  £)toifion  nw 

nadj  Niocllc«  I;in  58cfc^t  erhielt  (wo  ftd)  nod)  immer  bie  $)toifton  Ghaffe 

befanb),  unb  bie  Qnfanterie*5Brigabc  Sambert  nach  ©cnappe.  Qnbeffen  tjal 

bie  2.  £)ioifion  ftioeflc«  auch  nicht  ücrlaffen;  fte  erhielt  am  17.  früh  äontrc< 

Drbre.  gür  bie  ßaoalleric  unter  ©raf  U^bribge  bei  (5ng^ien  liegt  fein 

Befehl  oor.   3uidj  ̂ ßrinj  griebrieb  oon  Oranien  blieb  bei  Grnghien. 

£)er  £>eqog  fonnte  fich  fclbft  jefct,  aud>  nicht  ben  17.,  fctbft  am  18.  $uni 

nicht  Don  bem  ®cbanfcn  losmachen,  baß  Napoleon  bod)  wohl  noch  mit  einem 

£f)ei(  feiner  Slrince  auf  bic  etvajje  Don  $ion«  über  33raine  (c  dornte  uaal 

£al  unb  SBrüffct  übergeben  tonne.  ®cgen  biefe  ̂ ögliajfeit  wollte  er  fort 

bauernb  gerüftet  bleiben.  <5elbft  bie  (Schlad)*  bei  Signa  unb  Napoleon* 

unzweifelhafte  (Segenwart  bofelbft  \)at  ihn  Don  biefer  vorgefaßten  Stfeiniuu 

nicht  juröcf bringen  fonnen.  2Btr  werben  fpater  hören,  we«l)alb?  (Sine  $on, 

jentration  ber  ganjen  Slrmee  bei  Ouatre  33ra«  ju  einem  für  ben  folgenber 

£ag  Diclleicht  bcabfidjtigten  3)iarf#  über  gra«ne«  unb  ©offetteö  auf  ß§ar 

leroi  ̂ at  alfo  tfjatfadjtia}  nicht  ftattgefunben. 

31m  2Ibcnb  beß  16.  Quni  erhielt  Wellington  noch  feine  genaue  Äunb< 

über  ben  2lu«gang  ber  (Schladt  bei  Signa,  obgleich  ber  $crjog  unb  SBliictjei 

fic$  im  Saufe  be$  Stage«  2)ftttc)eilungen  über  ben  <§tanb  ber  £)inge  doi 

ihrer  gront  gegenfeitig  jufanbten. 

3Wajor  o.  23rünnecf  be«  preugifchen  Hauptquartier«  mclbete  au«  Ouatri 

SBra«  am  Vormittag  nadh  <5ombreffe;  ob  auch  *™  Nachmittag  wtffen  wii 

nicht.  Wellington  fpria)t  für  bie  jweite  £>alfte  be«  Sage«  nur  Don  einem 

empfangenen  Bericht. 

©ine  lefete  münbliche  Nachritt  über  ben  $u  befürehtenben  föücfjug  bei 

prcußifdjen  Slrmce  brachte  ein  Offizier  be«  Hauptquartier«,  9)?ajor  d.  2Btnter< 

fetbt,  nach  Duatre  <8ra«.  (St)e  er  aber  biefen  Ort  über  Sttarbai«  auf  bei 

(Fhauffce  erreichen  fonnte,  würbe  er  in  ber  Nahe  Don  ̂ iraumont  fcjwcr  Der- 

wunbet,  unb  Stöffling,  ber  furj  barauf  oon  biefer  S3crwunbung  Äenntuit 

erhielt,  fanb  fich  nicht  oeranla&t,  bem  Verbleib  be«  preußifchen  Dffaier* 

naajforfd)en  31t  laffen.  Huf  biefe  Steife  würbe  ber  3wecf  ber  <£enbumi 

SBiuterfctbt'«  nicht  erreicht. 

Obcrft  Havbinge  war  glcichfall«  nicht  im  £tanbc,  bem  Henoge  bi< 
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fcjcige  dou  bcm  Sluflgangc  ber  Sd)(ad;t  bei  8igmj  $u  motten,  weit  oud)  ifjm, 

in  ©efolge  be3  gclbmarfdjaüs,  eine  ftugel  bic  eine  £anb  $crfd)mcttcrt  Ijatte. 

Die  Hbljaugigfeit  SBeKington1«  Don  bem  £d)icffal  33tüc&er's  trat  am 

matten  £age  fogfeid)  IjcrDor.  ©er  giirft  ()atte  bic  9$(ad)t  im  Qntereffe 

?er  Crnglänber  fei b f t f t a n b i 9  aufgenommen.  Der  ©cgenbienft  blieb  au$, 

etgtidj  mußte  nun  quo*)  SBeüington  bie  Dottftanbige  tfonjentratien  feiner 

Hrmce  rociter  riicfwartö  fud)en. 

£>te  @$fa$t  üci  Sigttt). 

Die  SaVadjt  bei  £ignp  t;oben  wir  bereit«  n(«  einen  fjcroifdjen  2Ut 

»offenbrüberlitt^er  23nnbc$treue  bezeichnet.  Slüein  tjerDorgcgangcn  011«  ftva* 

trgtfc^cn  35er|)aüniffen,  beren  Gntwicfelung  man  in  biefer  Weife  nidjt  er* 

toartet  hatte,  tragt  ber  2lnfang  wnb  ber  33er(auf  beä  Kampfe«  and)  ben 

(^arafter  beö  Unfertigen,  bind)  ben  c«  gcfchal),  baß  5(b  ficht  be«  preu* 

fciföen  Hauptquartiers  unb  2lu8füf)rung  berfclbcn  an  feiner  Stctfe  jum 

Collen  Grinflangc  famen. 

Tlan  hatte  gehofft,  bie  gan$e  preußifche  Slrmce  am  IG.  bei  Sombrcffc 

ju  Bereinigen,  —  unb  ein  ganjes  Armee  ̂ orps  blieb  aus.  Die  «Stellung 

treftlia)  Don  Sombreffc  foüte  eine  ̂ ofition  jur  Dffenfioe  »erben,  —  unb 

man  würbe  eben  hier  in  eine  ganj  ausfchließliche  Defenfioe  t)incingebrongt. 

2)ion  fefete  DorauS,  baß  ber  geinb  in  ber  natiivlid)cn  ̂ Dcarfch'Dircftion  Don 

gteuru«  nad)  ®emblour_  auf  bie  ftarfe  Stettung  bei  te  ̂ oint  bu  jour,  JIM* 

Wen  (Eombreffe  unb  £ongrinne,  ftoßen  unb  bort  einen  großen  £&eil  feiner 

Gräfte  aufreiben  werbe,  —  unb  ber  geinb  griff  bie  £ruppen  in  biefer  $o< 

fitton  faft  gar  nicht  an,  fonbern  Wanbte  fidj)  fogleid)  nörMich  gegen  ben 

^ignc=23ac6. 

Die  preußifche  Armee  geriet!)  burd)  biefe  ©egenfäfce  in  Schwierigfciten, 

ouö  welchen  fte  nur  burd)  bie  rafche  $ütfe  ber  engtifefcen  Armee  ftattc  bc* 

freit  werben  tonnen.  Der  Weg  31t  ihr  ftanb  bem  £>erjog  Wellington  Don 

£uatrc  SöraS  über  SKarbaiS  nad)  53rne  (in  offen;  fein  feinblichcS  florps 

Zerrte  biefe  (Straße;  —  bis  $ur  fpaten  Abenbftunbe  hoffte  ölfl*« 

auf  biefe  Untcrftiifeung,  unb  bie  englifche  Armee  blieb  aus. 

Hber  auch  ber  taftifay  Verlauf  ber  Schacht  mit  ben  gegebenen  Gräften 

wfpracfc  ntdjt  ben  Abfidjten  ©ncifenau'S.  Die  fuccefftDe  Sßerwcnbung  ber 

äorpe  unb  beren  23rigaben  febeb  bie  Struppen  in  einer  Weife  untercinanber, 

öa§  bic  einheitliche  Leitung,  woju  bic  Sßerfiigbarfcit  über  eine  ftarfe  WcferDc 

|e$8rt#  bartmter  litt;  bic  rechtzeitige  gcgcnfcitigc  Untcrftiifeung  ber  brei 

Bajfetl  fam  nicht  jur  rotten  Durchführung;  bic  (5d)(od)t  brannte  in  ber 
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Sfjat  wie  na§  geworbene«  ̂ ßiitn er  an  bev  fangen  Dauer  bev  Dorfgcfecf) 

ob,  in  melden  bic  Infanterie  fiä;  aufrieb,  oljne  bem  tfampf  eine  ©enbui 

jum  (Siege  geben  jn  tonnen. 

©neifencm'ö  ©ebanfe  fpricfct  fia)  in  folgenben  ©orten  au«,  bie  berfeti 

gtei$  ont  folgenben  Jage  nieberfa^rieb : 

„Die  Stellung  n>ar  feljr  fonjentrirt;  —  für  bic  ©irfnng  bc« 

fdjufcfeuerö  feljr  oortljeilfjaft.  2litf  bem  regten  gtügcl  mar  ba«  D)o 

Jörne  befefet,  auf  bein  linfen  glügcl  ßignö,  cor  ber  gront  <St.  Simon 

Da«  3.  2lrmee«florp«  ftanb  in  ber  (Stellung  bei  (e  ̂ 3oiut  bu  jour." 

ftact)  biefer  «uffaffung  bätte  bie  gvontlinie  jroifa^en  53rtie  «nb  Öigr 

nur  eine  2lu«beljnung  t>on  1800  ©abritt  Don  Dorf  ju  Dorf  gehabt,  öol 

fianbig  au«reid)enb  für  bie  Jöefefeung  mit  einem,  bem  1.  Slrmee  *  &orp 

•Worblia)  Don  $3rr/e  ftanb  bann  al«  fltefcrDe  ein  ganje«  $lrmee*8orp«  (ba«  2 

bereit,  Umgebungen  $rne«  einfjeitlia)  abjuwefjren  unb  ben  <5nglanbern  na 

Sftarbai«  bin  bie  £anb  ju  reiben.  211«  rütfwartige«  (Seelen  &um  linfe 

glügel  beefte  ba«  3.  Strmee  *  $orp«  bei  (e  ̂ oint  bu  jour  bie  «Straße  na 

(Sembtouj:  unb  befanb  fic$  über  ©ombreffe  aua)  in  bem  SScr&attniß  ein« 

töefcrDe  mit  ben  SBrigaben,  bie  bei  le  <ßoint  bu  jour  ni$t  gebraust  roui 

ben.  Die  Dörfer  SBagneltfe,  <St.  $manb  la^atye  unb  <St.  Slmanb  erfc^e 

nen  in  biefer  5(uffaffung  allerbing«  nur  al«  ein  $(bfd>nitt  Dor  ber  groi 

(nic^t  in  ber  gront),  beffen  Söcljauptung  aua)  nia)t  jum  Dreljpunft  bi 

<Sc$lacr)t  gemaebt  yx  werben  brannte,  ba  ber  geinb  an  ber  t>ortr)ei(^aftc 

©cfdjüfcaufftelluug  $mifci)en  ßignn  unb  S3itte  (auf  bem  SBinbmübtenberge  De 

Suffo),  unb  norblict)  Don  23rnc  burd)  bie  Artillerie  be«  jHeferüc*  (2.)  Slrmc 

$orp«  ein  nnüberminbttcr)e«  $inbcrni§  für  fein  Debouajiren  au«  ben  Doi 

fern  bc«  53or  -  Slbfajnitt«  fiubcn  mußte.  Um  bie  92orbfeite  Don  ©agncl< 

r)erum  tag  in  biefem  galt  für  bic  vereinigten  9teferDe*flaDallcrie*ftorp«  b< 

freiefte  (Spielraum  für  ijjrc  entferjeibenbe  £l)ätigfeit  gegen  erf(t)ütterte  un 

nbgeffijlagcne  Gruppen. 

$am  e«  boa)  nur  barauf  an,  fia)  in  biefer  (Stellung  bi«  jum  (5rf$eine 

ber  engtifajen  Armee  \\\  bebaupten,  unb  biefc  9ttöglic$feit  wuq)«  ja  mit  bei 

fpaten  Anfange  ber  (Sajladjt. 

©ueifenau  crflartc  an  bemfclbcn  Jage,  bem  17.: 

„$Öir  erhielten  Don  bem  £>eqoge  Wellington  bie  fdjriftliaV  3UP4( 

rung,  baß  er,  wenn  ber  geinb  uu«  angreifen  follte,  er  in  beffen  SRücfci 

it)n  t)inwieberum  angreifen  mürbe;  ein  ©leict)e«  erroartete  er  Don  un3 

wenn  er  angegriffen  werben  feüte         9?oa)  am  16.  Quni  borgen«  Der 

fprad)  ber  .jperjog,  um  10  Uijr  Vormittag«  mit  20,000  SWann  in  Duatr 

S3raö  ju  fein,  feine  &at>aüeric  in  92ioeüe«.   Stuf  biefc  SBerljcijjungen  ge 

ftüfet,  nahmen  wir  bic  <S$ladjt  an         Die  Äonjentrirung  ber  cnglifa;t] 

Slrmee  $at  aber  niajt  in  ber  jugefagten  ,gcit  ftattge^abt.  23ier  ©tunbci 

fester,  at«  ocrfproa)en  war,  langte  ein  fytü  ber  9?eferöe  au«  örflffc 
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Sei  Ouotre  Bra«  an,  mußte  ober  bort  fogteic^  felbft  ein  ©efec^t  be- 

fte&en." 
3n  ber  oon  ©neifenau  gebauten  Stellung  $wif$en  tfignt;  unb  Bröe 

fam  btc  grage  naa)  ber  tööcfjugSridjtuna,  für  ben  goß  eine«  naaWeiligen 

auSgange«  ber  @$lacbt  gar  nicf)t  sur  (Spraye,  meil  eine  folcfce  2Ä5glic$feit 

fc^v  ferne  ju  Itcgen  festen.  Qn  winfelrcflter  SRidjtung  ju  biefer  gront  lag 

fit  genau  nadj  bem  ̂ ßlateau  Don  SIrbeneöc,  wo&in  Bi'ilow  mit  bem  4.  ftorp« 

in  golge  feiner  Bcrfpatung  gemtefen  morben  mar.  ©ort  fanb  bie  Slrmce, 

gebceft  burdj  ba«  3.  $orp«  al«  2lrrieregarbe,  jebcnfall«  2lufnal)me,  <8ia)er* 

Ijeit  unb  bie  grcifceit  weiterer  Verfügung  über  ifjre  Operation«  -  Direftion. 

§rft  ba«  9ita)terf<$einen  ber  (Snglänber  auf  bem  ©c&ladjtfelbe,  bie  eigene 

®efaljr,  in  welker  fie  fia)  befanben,  at«  bie  prcugifd)e  Slrmee  bei  ßignu  ge* 

fragen  worben  war,  lieg  (Sneifenau  jum  ̂ ip eitert  3tfat  ben  ©ebanfen  an 

felbftjücjtige  (Sicjerljeit  aufgeben  unb  eine  9tiicf$ug«ftrage  realen,  bie  jur 

Rettung  SBeltington'«  au«  grogter,  wenn  auc&  ru^moofl  unb  ftanbljaft  ge* 

tragener  (Sefa&r  führte.  — 

©er  tbat[a$li$e  <Sdjfa($toerlauf  ift  oon  bem  ®ebanfeu  ®neifenau'« 

roejentttd)  abgewichen.  Die  erfte  Bewertung  ber  Gruppen  in  ber  ̂ ofition 

eutfpracb  i(>m  aber  noa). 

Huf  bem  linfen  gtügel  in  Sign»  ftanb  bie  4.  Angabe  ©raf  £encfel; 

—  fie  fjatte  jur  Stelle  6  Bataillone,  Don  welken  1  Cinien  *  Bataillon  ba« 

am  Sübweft  *  Grnbe  be«  Dorfe«  gelegene  <Sd)log  befefete,  unb  1  Linien  -  Sa* 

taiüon  unb  2  ßanbroefjr<Bataillone  ba«  Dorf  felbft.  Crine  grontauebeljnung 

be«  Orte«  t>on  1400  (Stritt  lagt  4  Bataillone  ntc^t  al«  guoiel  erfahrnen, 

befonber«  ba  ba«  <5<blog  eine  felbftftanbige  Befafcuug  erforberte.  Die  übri* 

gen  2  Bataillone  ftanben  al«  Souticn  hinter  tfigntt.  Diefe  beiben  Batail* 

lone  würben  mit  SRcdjt  nicj>t  al«  au«rei$enb  jum  geftt)alten  be«  linfen 

glüget»§tüfcpunfte«  gehalten.  Tlan  (teilte  beS&alb  hinter  Signt;  al«  nactjfte 

SKejerDe  6  Bataillone  nebft  2  @4ö^en  Kompagnien  ber  3.  Brigabe  o.  S^010 

auf.   Diefer  glflgel  war  bemgemag  mit  127a  Bataillonen  gut  gefi$ert. 

Den  regten  glögcl  bei  Brtoe  erhielt  bie  1.  Brigabe  0.  ©teinmefe  mit 

9  Bataillonen  unb  2  «Scfcflfecn^ompagnien.  Bröe  würbe  mit  l1/*  Bataillonen 

befefct. 

511«  SReferoe  jwifc^cn  bem  linfen  unb  regten  glügel  blieb  bie  ganje 

2.  Brigabe  o.  ?ircb  II.,  jefct  nur  nod>  7  Bataillone  (früher  9),  hinter  bem 

$inbmflr)lenberge  üon  Buffu  aufgefteöt. 

Die  grontlinie  jwtfa^en  Cignto  unb  Brr/e  folltc  eine  groge  Artillerie* 

maffe  einnehmen,  über  welche  Oeneral  b.  £olfcenborf  ben  Oberbefehl  führte. 

$olfcenborf  beftimmte  Ijierju  oorlSufig  bie  3  —  12pfbgn.  Batterien  ber  Wt* 

feri>e*artiUerie  nebft  2—6pfbgn.  Batterien  berfelben,  jufammen  40  ©ef^üfee. 

Drei  6pfbge.  Batterien  unb  1  £aubt>Batteric  blieben,  oljne  bie  3  reitenbeu 

SBdHt  I-  «it'«3o«*«bl.  1874.         '  10 
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SBotterien,  no<$  jur  Beifügung.  Die  23rigobe*33atterie  ber  4.  SBrtgabc  fTan* 

ürte  bte  Rorboftfeite  bon  tfigtty. 

Die  3nf antertetnaffe  be«  1.  $rmee*&orb«  nebft  ber  Referoe*  Artillerie 

ftanb  ntfo  in  ber  £f>at,  na#  ®neifenau'«  Sbce,  in  ber  ̂ ofition  23rfcc  — 

8ignU. 

gflr  ben  SBor*5l6fc^nitt  (St.  Slmanb,  @t.  Slmonb  la  £atoe  unb  ©agnelee 

blieben  alfo  nur  3  Bataillone  ber  3.  ©rigabe  übrig  (2  Linien .  Bataillone, 

1  ?anbwet)r*  Bataillon);  für  eine  bloße  Bortruppe,  bie  ft$  na<$  ber  ein* 

leitung  be«  ®efed)t«  auf  bie  £auptftellung  gurücfjujie^en  t)at,  au$  öoflftan* 

big  auöreidjenb.  Rur  wäre  cd  woljl  jweef  mäßiger  gewefen,  biefe  3  33atail^ 

tone  üon  ber  1.  unb  nic&t  Don  ber  3.  Brigabe  ftclten  $u  (äffen,  ba  fte  bodj 

naclj  Brtye  gurütf  mußten  unb  bann  bie  3.  Brigabe  bei  ?ignty  ungetrennt 

jufammenblieb.  Der  Bor  *  tlbfdjnitt  ̂ at  in  faft  jufammenfcangenber  Dorf- 

Knie  mit  feinen  brei  Dörfern  jenfeitö  unb  bieffeit«  be«  Baaje«  eine  ßänge 

Don  circa  4000  (Schritt.  Diefe  ganje  Linie  gu  befefeen,  fonnte  ni$t  Aufgabe 

jener  brei  Bataillone  fein.  Sflan  6cfct)ranTtc  fio)  olfo  auf  bie  Befefeung  Don 

©t.  Slmonb  la  $at)t  unb  ließ  ben  linfen  unb  regten  glügcl  biefe«  5lb 

fa)nitt«  frei. 

Reiche  fogt: 

„Die  3  Bataillone  ber  3.  Brigabc  befefcten  ©t.  Slmanb,  jeboa}  nur 

#lein*@t.  Slmanb,  weit  ©rofj:@t.  Slmanb  ober  baß  eigentliche  <öt.  &manb, 

ol§  jenfeit«  be«  £igne*Bac$e«  gelegen,  $ur  Beseitigung  wenig  geeignet 

erfa)ien,  foroie  aua)  SEBagnclee  nia)t  befefct  würbe,  weit  e«  bem  Dafür* 

galten  naa}  bem  Angriff  am  wenigften  au«gefcfet  War  unb  man  ftd)  ni$t 

ju  weit  au«bel)nen  wollte." 

Die  Referoe*  ßaDalferie  bc«  1.  Armee  *  &orj>«  D.  Rober  beftanb 

jwar  au«  7  Regimentern,  aber  fi*  betaa)irte  Don  benfelbcn  auf  Befehl  ein 

Regiment  (ba«  1.  ©cfjlefifcbe  [4.]  £ufaren  *  Regiment)  naa)  bem  regten 

glügel  „jur  Beobndjtimg  ber  regten  glanfe  ber  Armee  unb  jur  Berbinbung 

mit  bem  engliftb  *  nieberlänbifojen  $>eer;"  —  ferner  fpater:  ein  Regiment 

(ba«  1.  weftp^älifdje  Öanbwe$r*ÄaDaHerie* Regiment)  jur  2.  Brigabe,  olfl 

biefe  it)re  Referoe«@tellung  t)inter  bem  ©inbmü()lenberge  Derlicß;  —  enblia): 

eine  ganje  Brigabe  ©eneral  d.  £re«fow  mit  2  ffoDallerie  *  Regimentern 

(bie  Branbenburgifa)en  Ulanen  Rr.  2  unb  ba«  1.  !urmärfifa)e  Sanbwetjr« 

£aDallerie*Regiment),  um  auf  bem  regten  gtügel  jur  ReferDcflaDaUerie  bei 

2.  Armce*&orj>«  ju  flogen.  (£«  blieben  olfo  bem  ©eneral*2ieutenant  b.  RöV 

ber  nur  3  Regimenter:  Brigabe  be«  Oberft  *  Lieutenant«  D.  ßüfcow,  bc« 

befannten  Parteigänger«,  mit  bem  6.  Ulanen  *  Regiment  unb  ben  1.  ©eft* 

preufjifojen  Dragonern,  uub  bem  2.  furmarfifa)en  £anbwe$r*$caDalIerie'Re* 

giment.   Diefe  Regimenter  ftanben  nörblio}  üon  ßignb  (faum  1000  ̂ferbej 

ftarf),  wo  wir  biefelben  gegen  ba«  <5nbe  ber  ©cjlaojt  in  Dotter  Slftion  wieber« 

finben  werben.  
| 

Digitized  by  GoO£  | 



149 

Da«  2.  21rmee*äorp«  $ird)  I.,  al«  bie  £aupt  *  Referee  für  ba« 

1.  Hrmee*£orp«,  befanb  ftdj  al«  (Sa^elon  hinter  bem  regten  glilgct,  in  erfter 

l'inte  bic  5.  unb  6.  Srigabe,  ZipptlQtixd)  unb  äraft,  in  jweiter  Sinie  bie 

7.  unb  8.  SBrigabe,  ©raufe  unb  Sangen,  n>oBet  bie  5.  SBrigabe  bi«  le«  troi« 

Barette«  reichte ;  —  bie  Referoe  *  Slrtifferie  hinter  ber  2.  flinie.  Die  Re* 

feruc*&at>allerie,  General  ü.  Qürgafj,  anfänglich  bei  <8ombreffe,  mürbe 

fe$r  ba(b  nact)  bem  rechten  glügel  äWifdjen  2kne  unb  ©agnclee  Dorgejogen, 

um  hier  jur  SlBroc^r  eine«  Singriffs  rccfctjeitfg  ä  portee  &u  fein.  Diefe 

jHefcrt)e*fiaüaüerie  jähtte  nach  Slbjug  t?on  2  2anbtoe^r*Äabaflerie*  Regimen* 

trrn,  bie  a  2  (£«fabron«  Bei  ben  4  3nfanterie*33rigabcn  eingeteilt  waren, 

unb  nach  &b$ug  ton  2  @«fabron«,  bie  al«  jurücfgclaffene  SBorpoften  Don  ber 

2Raa«  ̂ er  noch  nicht  eingetroffen  waren,  61/*  Regimenter,  welche  in  3  SB  ri 

gaben  eingeteilt  waren.  Die  SBrigabe  bc«  Oberft  o.  £&iimen  beftanb  aus 

3  Regimentern,  ben  <§chlefifchcn  Ulanen,  bem  falben  neumärfifcfyen  Dragoner« 

Regiment  Rr.  6  unb  ben  11.  £ufaren.  Die  23rigabe  be«  Obcrft  ®raf 

Sahlenburg  bitbeten  bie  Königin  *  Dragoner  Rr.  1  unb  ba«  4.  furmar* 

!tfa)e  8anbwehr*£aoallerie*Regimcnt.  $n  ber  Srigabc  be«  DberfM'ieutcnant« 

ü.  <Sot}r  befanben  fia)  bie  öranbenburgifcjen  £ufaren  Rr.  3  unb  bie  ?om* 

metfa^en  ̂ ufaren  Rr.  5. 

Rennen  wir  $u  biefer  Referoe  ̂ abafferie  nod)  bie  33rigabc  be«  ©ene- 

rat«  D.  £rc«fow  mit  2  Regimentern,  fo  ftanben  hier  81/*  Regimenter.  $ud) 

öiefe  3iffer  toermchrte  ©neifenau  noch  baburch,  bafj  er  fpater  bic  Äaoallerie* 

Skigabe  be«  Oberft  o.  b.  SRarwife  üon  bem  3.  2lrmee*8orp«  bind)  <Som* 

breffe  ju  bem  ©encral  ü.  Qiirgafj  $eran$og,  beffen  ganje  bi«ponible  Äabal* 

leriemaffc  baburdj  auf  IOV2  Regimenter  ftieg.   SHarwifc  braute  bic  7.  unb 

8.  Ulanen.   Die  9.  £>ufaren  waren  ebenfalls  toon  ben  23orpoften  an  ber 

üflaa«  noch  nicht  jurfief. 

Diefe  Äaoaöeriemaffe  war  bemnach  eine  fo  bebeutenbe,  bog  ftd)  in  ber* 

felbcn  ber  ®ebanfe  ©neifenau'«,  feiner  >Jeit  mit  it)r  einen  Offenfiof^Iog  bei 

SSagnelöc  borbei  au«$ufü*hren,  unoerfennbar  auöfpric^t. 
Da«  2.  2lrmee*florp«  ̂ atte  feine  3nfanterie  im  ©anjen  boüjablig  jur 

Stelle;  nur  ber  8.  Srigabe  fehlte  noch  ein  Eorpoften *  SBoiaiöon  (göfilier* 

Bataillon  21.  Regiment«). 

Da«  3.  3lrmee*£orp«  0.  £(jicfmann  Jaben  wir  bereit«  ein  Grcfceton 

be«  linfen  glügel«  genannt,  ©netfenau  t)öt  biefe«  ßorp«  in  ber  £l)at  junt 

Sheit  al«  Referoe  fflr  bie  Gruppen  ber  £aubtj)ofition  oerwertiet.  Die 

$eranjie§ung  ber  ̂ atattcric  *  23rigabe  t).  b.  Stfarwifc  würbe  foeben  berührt. 

Slber  au*  eine  ganje  Onfanterie  <  örigabe,  bie  12.,  Oberft  ö.  ©tnlpnagei, 

9  S3ataiöone,  mußte  (wenn  aua)  fpat)  au«  ifcrer  Referee «©teöung  bei  tc 

$oint  bu  jour  abrüden,  um  bura)  @ombreffe  auf  ba«  eigentliche  <gdjlad)t* 

fclb  ju  eilen.  Ihietmann  hielt  2  SBrigaben  (bie  11.  o.  Sucf  unb  bic  12.) 

bei  te  $otnt  bu  jour,  ber  Witte  feiner  SluffteÜung,  in  Referoe  unb  befefete 

10*
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mit  bcr  9.  53rigobe  ü.  SBorcfe  feinen  regten  Slögel  bei  SHont  <ßotriou£  unb 

mit  ber  10.  23rigobe  ö.  Äcrnp^en  feinen  linfen  Slögel  bei  Eongrinne.  £)ie 

Referöe'&oöallerie  ©eneral  ö.  $obe  ftanb  ebenfalls  bei  le  $oint  bu 

jour;  —  fie  jaulte  ober  nad)  ber  $)etad)irung  be«  Oberft  ö.  b.  9flarwt^ 

nur  noeb  2  Regimenter,  bie  SBrigabc  be$  Oberft  ©raf  Sottum,  5.  Ulanen 

unb  7.  Dragoner,  jebefl  Regiment  nur  ju  3  (MabronG,  unb  fonnte  bur# 

bie  äufammenjieljung  ber  bei  ben  Angaben  eingeteilten  2  Sanbwcbr  *  fla* 

öallerie-' Regimenter  auf  4  Regimenter  gebraut  werben,  ober  aueb  nur  mit 

einem  öon  6  (5«fabronS,  bo  2  <5«fabron8  fi$  noa)  auf  bem  Ru<f= 

inarfcb  öon  ben  SBorpoften  befonben.  X)ic  Referöe*Slrtilleric  war  bic 

fdjwacbfte;  fie  beftanb  blog  au«  einer  12pfünbigen  Batterie  unb  auS  jwei 

6pfünbigen,  nebft  brei  reitenben  ©atterten. 

$)iefe  Sßerbattnigjiffern  ber  ftaöallerie  unb  Slrtillerie  werben  e«  Kai- 

manen, bog  ba$  3.  $trmcc=#orp8  too^t  feine  ̂ Option  behaupten  fonnte,  aber 

nie$t  baju  geeignet  war,  bureb  einen  SluSfall  auf  ber  ©trage  naa)  gleuruG 

einen  entfebeibenben  Crinflug  auf  ben  Verlauf  ber  <§c&lad)t  auszuüben.  <5rft 

wenn  ber  geinb  bei  einem  Singriff  auf  ba3  £orf  tfignn  gefajlogen  war  unb 

jurüefwieb,  evft  bann  fonnte  bie  Qnfantcrie  be8  3.  3lnnee*£orp$  öon  ben 

£öben  bei  (c  $oint  bu  jour  in  bog  £§at  binabfieigen  unb  bureb  baS  Dcfilec 

jwifdjen  SMont  $otriau$  unb  £ongrinne  an  ber  Verfolgung  Zfytil  nehmen. 

25on  ber  Jpöbe  bei  fcongrenefle  biä  Signa  finb  faft  4000  ©abritt,  öon  ber 

£o$e  bei  SDiont  ̂ otriauj  bis  jur  Oftfeite  öon  Signö  1600  ©abritt  unb  bis 

jur  ©eftfeite  3000  ©abritt.  ©olc$e  £)iftan$en  waren  für  12pfünber  unb 

6pfünber  bamals  ju  weit.  Rur  öon  9tfont  ̂ otviauj  batte  eine  (Sinwirfung 

bura)  12pfünber  öerfua^t  werben  fonnen;  —  fic  ftanben  aber  rec&t«  unb 

linfs  bcr  dbouffee.  £)a§  f übliche  wellenförmige  <ßlateau  um  Öigntj  bot  aber 

au#  ber  Slrtilleriewirfung  wenige  Chancen.  SBir  finben  niejt,  bog  bcr  geinb 

öon  biefer  (Seite  tyx  wefentlid)  burö)  ©efajüfcfeuer  betäftigt  worben  wäre. 

SDie  Äaöoöerie  war  bcr  ja(>trcicben  fernblieben  floöallerie  an  biefer  ©teile 

noa)  weniger  geworfen. 

©neifenau  bat  oua)  feinen  SluSfall  beS  3.  8rmee*florp$  jur  JDegogirung 

be«  1.  unb  2.  Slrmee  -  Äorps  geforbert,  ifjm  gemigte  bort  bie  fiebere  ©per* 

vung  ber  ©tröge;  er  fa)lug  bie  ©cblacbt  in  ber  Zfyat  nur  mit  jwei  Slrmee 

ftorp«  unb  burfte  bicö  aua;  wagen,  mit  Söejug  auf  Die  beftimmt  erwartete 

UnterftÜfcung  bura)  bie  Grnglänber.  (5s  beborf-  öberbie«  wo()t  faum  bev 

Erinnerung,  bog  fta)  Edelmann  an  ber  ©pifee  bes  ffigßföcn  tforps  1812 

in  Ruglanb  fcbjr  au$geieia)net  $atte:  —  er  war  ein  fü&ner  unb  intelligenter 
©eneral. 

Solgen  wir  nun  ben  £>auptmomenten  ber  ©c$la4t. 

Rapoleon  ̂ attc  feine  Slrmee  gegen  2  Ubr  um  gteuruö  öerfammelt, 

unb  jwar  noa)  ber  urfprüngticfccn  Richtung  beö  Slnmarfaje«  ber  einzelnen 
Äorp« : 

! 
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£)0S  3.  Storps  Söaubamme  oftlidj  toon  gleuruS,  cbenbofelbft  bas  4.  Storps 

(%arb,  beibe  Storps  bura)  bic  (Straße  bon  gleuruS  naa)  te  $oint  bu  jour 

geffy'eben;  —  auf  bem  regten  gtügel  ©örarb's  nac$  ©anfercee  $u  baS  1. 

unb  2.  StaDatterie*.Storp8  OPajol  unb  (SjrcelmanS).  $n  jmeiter  Sinie  fübtia} 

ton  gleuruS  bie  (Sorben  unb  baS  4.  Staoaflerie  >  Storps  SO?ilt)aub:  —  2WeS 

in  Stolonnen  bid)t  aufgef (((offen,  ©od  6.  Storps  öobau  mar  no$  im  Sin« 

marfaj  oon  Gfjarleroi  naa)  gleuruS.  $)ie  $)ioifion  ©irarb  beS  1.  Storp« 

f$lo§  ber  Stoifer  bem  florps  bes  ©enerals  23anbamme  an.  @o  »orteten 

bie  Xruppen  ouf  bic  23efe(fe  flapolcon'S,  ber  boS  Eerrain  unb  bie  Stellung 

feine«  ©egnerS  noc&  burtfc  bie  Sloantgarben  *  Stafcallerie  unb  bura)  Offiziere 

feiner  Umgebung  refognoSjiren  lieg.  £)ie  3ront  ber  Kolonnen  war  naa) 

Sombreffe  unb  (SemMoug  (in  gerietet,  roo(in  bie  urfprünglidje  $)tspofition 

fic  ja  gcroiefen  (atte. 

3m  Donjen  tyatte  ber  Staifer  (ier  69,000  9flann  mit  210  ©efnjflfccn 

Sur  Stelle,  eine  3iffer,  bie  buraj  ben  Antritt  goBau'0  fi*  ouf  79,000  Wann 

mit  242  ®ef((iiöen  fteigern  mu§te. 

Qn  biefen  Ziffern  fpridjt  fia)  fein  numerifc(eS  Uebergemidjt  Sflapoleon'S 

au«;  c$  ift  ober  ifjatfä^lia)  babura}  eingetreten,  bog  baS  gonje  Storps  oon 

I&ielmann  mit  circa  24,000  Wann  im  Verlauf  ber  Sdjla^t  nur  eine  be* 

monftratioc  9?oUe  ju  fpielen  berufen  mar. 

3n  Uebereinftimmung  mit  feinem  2ln  griffsplan,  ben  tinfen  glögel 

ttx  preußifcjen  Slrmee  bei  gignty  ju  umfaffen,  um  fte  »on  bort  bem  9J?ar- 

fäoff  fteu  na$  WarbaiS  entgegen  jutreiben,  — •  ließ  ber  Staifer  baS  4.  Storps 

Qterarb  mit  ben  beiben  Stoballerie  *  Storps  ?ojol  unb  (S^cclmanS  naa}  Signn 

abmarf^iren,  roa(rcnb  baS  3.  Storps  35anbamme  fofort  baS  nS(er  gelegene 

3t.  3manb  angreifen  foHtc,  um  bie  Slufmerffamfeit  Slüdjer's  lu'erljer  ju 

jiefjen.  X)ic  (Sorben  unb  bic  Sh'iraffiere  ütfiUjaub'S  blieben  Dorläußg  in  9?e* 

feroc  bei  gleuruS  fielen,  ©er  ©ebanfe,  ba§  ouf  biefe  SBeifc  bie  preugiföje 

ftrmec  ber  englifa}en  angetrieben  mürbe,  (ielt  ben  Stoifer  in  ber  SBerfoIgung 

feines  planes  nic^t  auf,  meil  er  bei  Ouatre  SraS  feine  SIrmce,  fonbern  nur 

ein  fa)ma4eS  engfif<(eS  ü)etac(ement  üorausfefcte,  bogegen  bie  Wrmee  SBcl* 

lington'S  im  föütfjuge  auf  Srüffet  mahnte.  Stam  9teo  mit  40—50,000  Wann 

(2  2(rmee»Storps)  über  Warbais  Ijeron  —  unb  Napoleon  ermartete  ifjn  ebenfo 

befümmr,  a(S  Stöger  bic  englifc^e  Slrmee,  —  fo  mar  allerbingS  nur  biefer 

^(an  geeignet,  bic  ̂ reugifay  Slrmee  in  eine  ooflige  Weberlage  $u  toermicfeln. 

Sl(«  ber  Staifer  fpater  bie  2lnrocfen(eit  Jbielmann'S  bei  le  ̂ oint  bu  jour 

entbeefte,  fefete  er  mit  Wt$t  oorauS,  bo§  2  Staoallerie^orpS,  bic  borloufig 

no<(  gar  nic(t  bei  Cignto  gebraust  toerben  fonnten,  (inrei(bcn  mürben,  einen 

fluSfatt  bcS  bort  auf  ben  £öfjen  fte(enben  preugifd(en  Storps  re<$tacitig  ju^ 

rürfjuf (jlagen,  um  fo  mc(r,  bo  bic  (Sarben  unb  öobau  noa^  immer  ju  feiner 

Serfügung  ftonben.   Allein  eben  biefe  StabaKerie  *  Storps  fodten  feiner  ̂ eit 
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: 

nörbtich  t?on  8igntt  bte  Skrfolgung  aufnehmen,  oiclfeitht  ben  geiub  bei  Jon- 

grinne  Don  bem  bei  Signtt  boltftänbig  trennen. 

23anbamme  berieft  an  flaoallerie  nur  bie  jum  $orp«  gehorenben  biet 

Regimenter  ber  £)foifion  SDomont,  meiere  fpäter  bureb  ba«  Grrfcheinen  £>u< 

rutte'ä  mit  ber  #afcallerie*$)toirton  ̂ qui00*'0  ouf  6  Regimenter  fjatte  Der* 

ftarft  werben  fönnen.  Sluch  ©erarb  ̂ atte  bie  Äaoallerie  *  $)toifion  9D?ortn 

(4  Regimenter)  unter  feinem  Befehl. 

®raf  Oroeben  blieb  perfönlich  am  geinbe  unb  beobachtete  ben  Sfamarfö 

beffetben,  jutefet  Dom  £ombe  bc  Signa  au*,  ©eine  mit  Bteiftift  getriebenen 

9Belbe$ettel  an  ben  General  ö.  ®neifenau  §oben  namentlich  bie  Bewegung 

ber  franjöfifa)en  Struppen  auf  ber  (Stjauffee  unb  füblich  berfelben  in  ber 

Richtung  auf  Songrinelle  fytxauQ:  —  e$  war  ber  jum  Angriff  auf  Sign*) 

beftimmte  rechte  gtiigel  ber  frart^ofifc^en  Slrmee. 

flampf  um  @t.  Hmaub  la  $a*je. 

Banbamme  eröffnete  ben  Äampf  mit  einem  Singriff  auf  bie  öorfprin* 

genbe  ©iibcefe  beö  £)orfe$  @t.  Slmanb  burd)  bie  Dfoifion  öefol;  er  behielt 

alfo  mit  ber  £toifton  ©irarb  3  T)ioifionen  in  Referfee.  £a  @t.  Slmanb 

nicht  befegt  war,  fo  fonnteu  bie  ©turmfolonncn  unaufgehalten  bis  8t.  Sltnanb 

la  £ane  am  Siibranbe  be8  Baches  vorbringen.  Ü)ie  3  preufjifchen  Batail* 

lone  in  (a  £>ane  mürben  buret)  bie  Ueberjat)l  ̂ inaudgebrängt.  Bon  jegt  ab 

tritt  bie  Abweichung  oon  ©neifcnau'S  (Öebanfe  ein.  £a  #ane  gehörte  io 

nur  jum  Bor>2lbfcbmtt.  Berljinberte  man  ben  geinb  bureb  ba«  überlegen« 

®efct)ügfeuer  au«  (a  $>aue  ju  bebouetjiren,  warf  man  ihn  mit  bem  Bajonnel 

juriief,  fo  blieben  bie  Gruppen  in  ber  £>auptftellung  frifdj,  georbnet  unb  alä 

©anjeö  öerfügbar. 

(5$  fam  aber  anberä.  £)ie  Bataillone  zweier  Brigaben  würben  in  ber 

Äampf  um  (a  $atye  fucceffioe  eingefegt,  toften  ftc^  bort  auf,  füllten  ber 

engen  Raum  mit  Sobten  unb  Berwunbeten,  &tnberten  nach  biefer  Richtung 

^in  baö .  ©efebügfeuer  unb  mußten  fchließlich  als  unbrauchbar  geworben! 

krümmer  („ausgebrannte  Schladen"),  ba«  2)orf  boa)  aufgeben,  gür  Bau« 

bamme  bagegen  war  St.  ämanb  ein  Decfungsmittet,  ein  gewohnter  tfampf 

plag  für  feine  Eirailleurfchw&rme,  ein  ̂ Durchgang  auf  bem  SBege  nach  $3rr?i 

unb  bem  SJBinbmühlenberge. 

Sil«  bie  3  preußifchen  Bataillone  nach  Brtte  juriiefgingen,  nahm  Stein 

meg,  ber  bort  mit  ber  1.  Brigabe  ftanb,  fic  auf,  —  junächft  mit  4  53a 

taillonen  unter  Oberft  o.  $>ofrnann,  bie  wieber  in  (a  Jpane  cinbrangen,  ci 

mit  9Mje  hielten,  2  Bataillone  naehgefchieft  befamen  unb  efl  bann  bed 

unter  großen  Berluften  öerlaffen  mußten.  2Hit  Ausnahme  ber  Befagung  ü 

©tue  war  bie  1.  Brigabe  fampfunfahig  geworben:  —  fie  fammelte  fia)  bc 
^rne, 
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£ie  ©efat)r,  bcn  geinb  auf  33ibe  nachfto&en  $u  fet)en,  würbe  nun  bie 

Urfacfce,  bog  man  bic  2.  Angabe  $iv$  n.  hinter  bem  SBinbmühlenberge 

jwiföcn  4  unb  5  Ut)r  antreten  unb  gegen  la  £one  borröden  lieg.  33liicf)er 

führte  fte  perfönlich  bor. 

2luch"bicfe  ©rigabe  brang  wieber  in  ba«  £)orf  ein,  fcfcfog  fich  auf  bem 
beengten  föaum  mit  groger  £apferfeit,  war  aber  boa)  in  ber  £age,  e«  jeben 

2(ugenblicf  gegen  bie  föefcrbe  *  !DiDifioncn  SBanbamme«  wieber  oerlieren  ju 
tonnen. 

Um  bem  borjubeugen,  würbe  ber  awecfmägtge  $(an  entworfen,  ba« 

8oxp$  SBanbamme'«  in  feiner  linfen  gfanfe  über  Söagnelee  mit  Qnfanterie 
unb  ̂ abatterie  anaufatten  unb  babura)  bie  Gruppen  in  (a  £atoe  ju  begagiren. 

2(ber  auch  biefer  <ß(an  würbe  fd^Uegtit^  wieber  nur  mit  einer  Infanterie* 

Srtgabc  unb  einer  taüa  ücrie  *  Sörigabe  ausgeführt.  2lu«  ber  SRefcroe  er* 

hielt  bie  rechte  g(ügel*©rigabe  be«  2.  Slrmeestforb«,  bie  5.  S3rigabe  o.  Zip* 

pefefira),  ben  SBefeht,  unter  ber  oberen  Leitung  be«  Venera!«  b.  Qfirgag 

biefen  gfanfen  <  Angriff  au«juführen.  2)ie  hinter  it)r  ftet)enbe  7.  8rigabe 

t>.  «raufe  foflte  it)r  folgen.  5Die  S3erwenbung  eine«  fcotben  2lrmee  *$oxps 

unb  ber  gefammten  oerftärften  9?eferoe*ffabaaeric  beffetben  florp«  berforaef) 

in  ber  Sbat  einen  guten  (Srfofg,  ba  bie  fteferbe  Napoleon'«  bei  gteurn« 

boa)  faft  Vt  9D2eüc  bon  SBagnetee  entfernt  ftanb.  greilia)  würbe  e«  not§* 

»enbig,  biefe  Bewegung  wenigften«  burü)  bie  reitenbe  unb  bie  jwei  Brigabe* 

Batterien  wefttich  oon  ffiagnetee  unter  bem  @cf>ufc  ber  gefammten  Äaoafferic 

torjubereiten,  um  bie  Sabotierte  nicht  auf  unerfchütterte  ©ataiüone  weftlia) 

bon  @r.  Slmanb  fa  #abc  flogen  ju  (äffen,  unb  bann  mogtfehfl  gleichzeitig 

mit  ben  beiben  entwicfelten  3nfanterie*23rigabcn  bura)  ©agnelee  unb  toeftüd) 

öon  biefem  Ort  $erbor$ubre<$en.  Qnbeffen  bie  Batterien  würben  borweg 

fammtUch  jurücfgelaffn,  —  bieöeicht,  weit  man  beforgte,  bie  hohen  Äorn* 

fefber  würben  ihr  <3chugfelb  boch  befa)ranfen,  —  au$  nur  bie  ßaoaflerie* 

örigabe  Jörnen  umritt  bie  Söeflfeite  oon  ©agnelec,  bie  üflaffe  ber  töe* 

ftrbe^aooaerie  blieb  ebenfaü«  jurütf,  —  bie  7.  Brigabe  folgte  foat  unb  in 

ju  weiter  SDiflonj,  —  unb  nur  bie  5.  «Brigabe  rücfte  burcfi  ba«  unbcfefcte 

©agnetec,  inbem  fie  bataißon«weife  au«  ber  <5übfeite  be«  Dorfe«  beboua^irte. 

®ie  würbe  hier  gleich  bei  bem  Austritt  berart  burch  ba«  üb  erraff  enbe,  nahe 

fcinblid)e  ®ü)üfcenfeuer  erfchütterr,  bog  bie  23ataitfone  nach  2öagne(ee  jurücf* 

toia)en,  ba«  Dorf  felbft  aufgaben  unb  hinter  bie  7.  23rigabe  jurüefgingen, 

*ie  nun  norblia)  bon  SBagnelec  ba«  Debouajiren  be«  naa)rü(fenben  geiubc« 

flu«  bem  Dorf  bura)  STvtiaerie^  unb  Qnfanteriefeucr  ̂ inberte.  Die  Äabaöcvie^ 

Srigabe  Sl^flmen  ̂ atte  feine  Gelegenheit  jur  einheitlichen  2(ttacfe  gefunben, 

Weber  auf  bic  fransöfifdje  Saoafferie,  nod)  auf  bie  Infanterie.  92ur  einjetne 

ödfabron«  attatfirten  auf  feinblid)e  <S<$flfcen.  (Sin  fcJBner  ̂ (an  war  hiermit 

Qn  ber  un^ureichenben  Ausführung  gefcfjeitert, 
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Die  golge  bauon  geigte  ftd)  barin,  baß  aud>  ̂ u'tS  II.  lieber  la  $npc 

räumen  mußte.  (Sr  jog  bie  2.  33rigabe  jur  1.  SBrigabe  naa)  Srtoe  jurücf, 

unb  obfcfcon  au$  er  große  SBcrtufte  erlitten,  fo  blieb  er  bo$  no$  ftorf  ge* 

nug,  bem  gleichfalls  fe&r  gefc&wädjten  Storp«  33anbamme'ä  ba«  £erau$* 

brechen  au«  ©c.  Stmonb  la  £atoe  ju  üerwe&ren.  S3anbamme  Ijatte  ftcfp  bis 

SBagnelee  ausgebest  unb  feine  ffieferoe*Dtoiftonen  fammtlict)  in  ben  äampf 

eingcfefet  @rft  gegen  6  Ut)r  Slbenb«  war  ber  an  biefer  ©teile  urfprünglicb 

bcabftc$tigte  *ßlon  ©neifenau'«  jur  (Geltung  gefommen,  bcm  geinbe  ba«  De* 

bouc&iren  au«  bem  95or  *  5lbfcc)nitt  <St.  Hmanb,  <&t.  Slmanb  la  $one  unb 

Sffiagnetee  bis  jur  geäfften  Slnfunft  ber  Grnglanber  unmöglict)  ju  machen; — 

aber  2  33rigaben  waren  nun  minirt  unb  eine  britte  (bic  5.)  au«  ber  9?e* 

fctrjc  feljr  erfctiiittert. 

Da«  0efecf)t  in  aufgetofter  gorm  Ratten  bie  wenig  oorgebilbeten  Re* 

fruten  unb  bie  tfanbwefjr  *  ̂Bataillone  nicjt  mit  (Srfolg  gu  führen  Dermoa^t. 

Diefer  Umftanb  erfc^etnt  nicfct  üb  erraffen*.  (Schwieriger  ift  bie  Crrflärung, 

warum  bie  gefammtc  9?efcrüe<&at)alleric  nicjt  in  ben  Stampf  eingefefct 

worben  ift? 

Oflrgaß  mar  ein  erfahrener  Statoatteriefilljrer,  ber  fc&on  1813  unb  1814 

an  ber  ©pifee  ber  Staoaüerie  geftanben.  93on  feinen  fünf  $3rigabe>£omman* 

beuren  fjatte  ftcb  ©ofyr  bei  SKöcfern  ben  Ruf  eine«  feljr  entfd)loffenen  Sta* 

öatteriften  erworben,  unb  d.  b.  Iftarwifc  ift  al«  eine  energifetye  $erfonlta)feit 

befannt. 

Die  ©röße  einer  fatoalleriftifdjen  3^ec  ift  in  biefem  Satt  ntc$t 

erfannt  worben.  Die  5  örigaben  waren  gerftreut  unb  e«  würbe  aua? 

fein  23erfu<$  gemalt,  fie  fammtlia)  ju  bereinigen. 

Die  33rigabe  £rc«fow  (jielt  Rieten  jurücf,  weit  er  glaubte,  fie  gur 

Decfung  feiner  Sirtitteriemaffe  gwifcfccn  örtte  unb  Sign»  nia)t  entbehren  gu 

tonnen.  Die  Zugabe  <Bo$x  ftanb  gwifc$cn  33rne  unb  Söagnetee  unb  otto^ 

firte  bort  mit  einzelnen  @«fabron«  bie  fran^fifa^en  Sirattteur«,  welche  au« 

©t.  3lmanb  (a  $aöe  gegen  23rtye  hervorbrachen.  Die  53rigabe  © acuten* 

bürg  ließ  Jürgaß  nörblia)  öon  SSQagnctee  al«  Refcrbe  gurücf,  fie  ift  nicht 

gum  ®efea)t  gefommen.  Die  93rigabe  t>.  b.  Sftarwifc  oerwenbete  3ürgaß 

gur  Decfung  feiner  regten  gfanfe,  gront  gegen  bettet. 

Dort  geigte  fich,  aber  noch  fefjr  weit  guriief,  bie  Dtoifion  Durutte  unb 

bie  3  frangufifdjen  Staoatterie*  Regimenter  3aquinot?«.  Durutte  ̂ at  feinen 

Sttarfch  auf  $}agnclee  bi«  gum  ©chluß  ber  Sctlaajt  niebt  fortgefefet.  9War* 

wi(j  rennet  fia)  biefen  Umftanb  als  ein  pcrfonliaVS  S?crbienft  an.  «ttein 

Sunt  ©efec^t  ift  e«  auc^  ̂ ier  nitjt  gefommen.  einzelne  (5sfabron«  rittftt 

einanber  refognofijtrenb  entgegen. 

Die  5örigabe  I^umen  öerfor  glei$  im  Anfange  bura)  eine  ffanoneip 

fugel  i^ren  braoen  S«f)rcv.  Die  Äugel  gerfcjmetterte  it)tn  ben  Stopf.  €cin 

^aa)fo(ger  föl;rte  bie  faum  aufmatfc()irten  Regimenter  juriief,  al$  er  baö 
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BKt§geföicf  ber  5.  3nfonterie*©rigobc  b.  £ippelsfircb  foj.  8u4  Qfirgaf 

fcnrbc  fpater  bura)  eine  Onfantcriefugcl  in  ber  ©ruft  oerwunbet. 

Die  obere  Bettung  fjattc  im  ®an$en  unb  unmittelbar  am  geinbe  feljr 

balb  aufgebort.  ©ofjr  trat  am  Slbenb  on  bie  ©teile  be«  ®eneral$  ü.  3flr< 

ga§.  Der  günftige  Moment  ju  einer  großen  Äaüallerie  *  Slttacfe  war  aber 

üoruber.  (5$  Ijattc  eine«  neuen  planes  Beburft,  um  bie  @f)ancen  be«  @r* 

folgcS  wieber  ber  Infanterie  unb  ßaoallcrie  bei  SBagnelec  uiuooenben.  — 

Stüter'«  Slufmerffamfctt  würbe  eben  jefct  toon  bem  reajten  glügel  nacb  bem 

iinfen  glügel  auf  ba«  wiebtigere  8igntt  abgeteuft. 

ßampf  um  2ign*j. 

Die  taftifcfje  33cbeutung  bc«  Dorfe«  Öignp,  ber  fefte  ©  tu  fepunft  bert 

linfen  glügel«  ju  fein,  erforberte  an  biefer  ©teile,  Im  ©egenfafe  ju  bem 

$efec$t  um  ©t.  Slmanb  la  .jpane,  bie  nacbbrücfücbfte  örtliche  Söerttjcibigung. 

$tit  bem  SBerluft  Signö'«  war  in  bcr  Efjat  bie  prcu&ifcbe  grontlinie  an 

biefer  ©teile  umfaßt,  unb  befanben  fief)  bann  feine  föeferoen  jur  £anb,  fo 

geriet^  bie  ganje  Sßofttton  in  ®efal)r,  uon  fykx  au«  gefprengt  ju  werben, 

ofyne  bajj  bo«  &orp«  bei  le  ̂ oint  bu  jour,  ben  £igne  -  23a<$  jroifcbcn  fid) 

unb  bcr  ©telluug  bei  33ri)e,  bie«  Ijinbcrn  fonnte.  Deshalb  finben  wir 

au4  jwei  beigaben  jur  geftfjaltung  Signu«  in  unb  Ritter  bem  Dorfe 

fceftimmt. 

(General  ©erarb  fö&rte  3  Dtotftonen  ä  3  unb  4  Regimenter  Jeron. 

Sobalb  er  bie  Hnwefenbeit  ber  preujjifcfjen  £ruppen  auf  bem  Plateau  uftlid) 

be«  ßigne*  Söact)eö  entbeefie,  fer)ob  er  (jier  bie  4  $aoallerie*9tegimenter  unter 

iüÄorin  in  feine  rcdjte  glanfe,  betac§irte  wenige  ̂ Bataillone  nacb  53oignec  unb 

longrinelle  unb  wanbte  fid)  biüiftonöweife  jum  Angriff  auf  tfignty,  faft  eine 

Stunbc  fpater,  ald  Sßanbamme  auf  ©t.  Slmanb.  9?ur  bie  lange  ©ü"bfeite 

bc«  Dorfe«  ftanb  bem  Angriff  frei,  ba  bie  Oft-  unb  Seftfeite  oon  Batterien, 

bie  man  bort  toerboppelte,  trefflieb  betrieben  würben.  Slllein  ba«  &otje  ftorn 

begünfttgte  auc$  bie  gebeefte  Slunafjerung  an  bie  (Snceinte  be«  Dorfe«.  Den* 

nod)  gelang  e«  bem  geinbe  erft  nacb  wiebcrtjolt  abgefangenen  ©türmen,  ftcb 

ber  Umfaffung  ju  bemäcbligen  unb  nun  fdjrittweife  in  ßignn  nacb  ben  jen- 

[fitigen  2(u«gangen  oor^ubringen.  Die  4.  2?rigabe  ©raf  .gencfcl  oerlor  ba£ 

Dorf.  Die  3.  SBrigabc  3a30lü  no(Jm  m,n  ben  $ampf  auf,  unb  e«  gelaug 

it>r,  gignn  $urücf}uerobcrn.  3m  3ugc  be«  ©iege«  verfolgten  einzelne  31b- 

tbeilungen  ben  geinb  M  über  bie  ©Ob  ■  Gznceintc  binau«.  Die  4.  örigobe 

fammette  ftcb  unb  röcfte  hinter  ben  5Binbmü^enberg.  Angaben,  bie  foldjc 

Strbiße  erlitten,  wie  bie  1.,  4.,  fowie  aueb  bie  2.  unb  5.,  tonnen  aber 

nia)t  mebr  al«  bi«ponible  9?eferüen  gelten;  —  biefer  23egriff  ent* 

jöria)t  nur  bem  (Jreriirpla^  für  surüefgeuommene  Aoantgarbcn^rigabcu;  — 
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bie  auf  bem  ®efea}t$felbc  entftanbcne  SJuftofiing  fteßt  bcn  Bataillonen  junact)  \ 

bic  Stufgabe,  fi#  naa}  SRoglicJFeit  wieber  ju  orbncn,  um  ben  taftiföen  fföt 

per  fortgefefct  ju  reprafentiren. 

(Sine  töeferoe  för  bie  3.  53rigabe  in  ßignü  fonnte  be^atb  nur  au; 

bem  2.  8lrmee*ßorp3  entnommen  werben.  23lü<$er  beftimmte  $ier$u  bi 

6.  $3rigabe  t>.  ffraft,  wela^e  inbeffen  nur  5  Bataillone  jur  <£teöe  $atte,  bi 

bereit«  auf  53efe^t  4  Bataillone  na$  53vne  unb  @t.  Slmonb  (a  £>alje  gu 

Unterfiüfcung  $iraV$  II.  betaa)irt  worben  waren.  @ä  blieb  olfo  (jternad 

för  ben  regten  glfigel  nur  noa)  bie  7.  33rigabe  93raufe,  bic  aber  au$  fefcoi 

bei  Sffiagnetee  im  ©efetit  ftanb,  unb  für  ben  linfen  glügel  allein  bie  8.  23ri 

gäbe  Sangen  übrig.  $>a3  2.  Slrmee  *  äorps  war  nun  al«  ein  ®anje«  auf 

gclöfr,  unb  wenn  aua)  biefe  53rigaben  in  ben  örtlichen  ffampf  um  ©t.  Slmani 

(a  $atye  unb  Signty  eingefefct  würben,  fo  war  bad  Qneinanberf^ieben  bei 

23rigoben  beiber  2lrmee*&orp$  oollenbet;  ein  taftif$er  $aa)t$eil,  bet  gewi) 

na$  SKoglia^fcit  bereutet  werben  muß. 

tfraft  mußte  ben  (General  $a$oto  bei  gignn  feljr  balb  unterftfifeen.  (>i 

fanbte  bic  Bataillone  einjetn,  bie  auf  jwe«,  in  ba«  $)orf  unb  melbete  beu 

©rafen  ©neifenau  feine  53eforgnijj,  Signa  boa)  ni$t  mit  3agow  behauptet 

31t  fönnen. 

©neifenau  lieg  ifjm  antworten: 

„Ratten  ©ie  baß  £)orf  nur  no$  eine  fjalbe  ©tunbe  (e$  war  8  Uf)i 

2H>enb$).   £ie  Slnfunft  ber  engüfe^en  Struppen  fte^t  {eben  Hugcnblitf 

erwarten." 

£)er  Slbjutant  M  ©eneral«  b.  Äraft,  Hauptmann  0.  6tülpnagel,  über- 

braa)te  ifjm  biefe  Antwort, 

flraft  berietet: 

„Diefer  4öcfc^(  fjot  bic  erfcfcöpften  £ruppcn  auf«  Sfleue  angefeuer! 

unb  fie  bewogen,  2(lleS  ju  leiften,  wa«  man  nur  irgenb  Don  braoen  üttan» 

nern  erwarten  fann." 

©neifenau  fitste  nun  aber  au$  eine  neue  preujjifdje  9?cferbe  ̂ cr- 

anju$ief)en.   (5r  fa^idPtc  bem  ©eneral  Edelmann  ben  Befc&l,  jwet  8ri< 

gaben  oon  le  $oint  bu  jour  bur$  ©ombreffc  auf  ba$  @c$la$tfelb  ju 

betaa)iren. 

£f)ielmann  empfing  biefe  Reifung,  alä  er  foeben  einen  Unfall  erlitten 

(jatte.  $5a$  3nfanterie;©efecbt  in  bem  £f)al  oor  feinem  linfen  glflgcl  jeigte 

fieb  mä)t  als  bebeutenb.  2(n  Gvfteiguug  ber  oon  feinem  Storps  befefcten 

£>i>(jen  burd)  ben  geinb  war  nia)t  ju  benfen. 

3wifajen  7  unb  8  U&r  SlbenbS  glaubte  Edelmann  ju  bemerfen,  bag 

bie  granjofen  eine  rürfgangtge  Bewegung  matten.   (5r  befa)lo§,  fogleia}  bie 

Verfolgung  aufzunehmen.   Um  ben  geinb  moglia)ft  fa^nell  mit  ©efa)ii(} 

fugcln  ju  erreichen,  lieg  er  eine  reitenbe  Batterie,  an  i$rer  ©pifee  2  (&> 

fabrone,  auf  ber  e^auffee  borfa^ren.   ©er  9?cft  feiner  ̂ eferoe  *  ff aoaUcrie 
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unter  £obe'8  gß^rung  foflte  bcr  S3ottcvic  folgen.  £r)iclmaun  t)atte  fta) 

gctaufdjt. 

2luf  bem  jenfettigen  £t)alraube  würbe  bie  ©atterie,  noc$  er)e  fte  jum 

Slbprofcen  tarn,  non  fran$5ftf<t)er  Äaoalterie  angefallen,  bie  2  (5«fabron3  gc- 

tuorfen  unb  ber  ̂ Batterie  5  ©eferjütje  abgenommen.  $obe  jog  bie  fhcaüerie 

in  bie  $ofition  jurücf.  Dura)  biefen  Unfall  beforgt  gemalt,  glaubte  £t)iel* 

mann  2  Angaben  nia)t  entbehren  ju  tonnen.  (5r  ließ  nur  bie  12.  Srigabe 

Oberft  t?.  ©tülpnagel  naa)  ©ombreffe  abmarfcr)ircn.  8ei  £ignn  erfolgte  fpät 

Slbenb«  bie  (Sntfcfccibuug. 

3)ur(4brttöj  be$  geinbed  bei  Sign)). 

Der  16.  3um>  eul  8wta9/  War  ein  ungewofjnlicr)  fceißer  £ag.  Die 

preußtfdjen  Bataillone  Ratten  ben  Vormittag  über,  jum  $f)ei(  in  ber  Der* 

gangenen  Dfa$t,  einen  befcr)werlut)en  SWarfa)  gemalt.  Der  fec&Sftünbige 

tfampf  am  Sflaajmittag  err)5r)te  bie  Grrf^b'pfung.  ©egen  Slbenb  ftieg  ein 
ftarfe«  ©ewitter  auf  unb  entlub  ficr)  über  bem  ©fllactjtfelbe.  Der  Wegen 

fiel  in  ©trömen,  aber  furj.  Gr«  ging  feorüber,  aber  fctjwcre  bunfle  ©Olfen 

folgten.  Die  £age«r)elle  we^fclte  oft  mit  großer  ginfterniß.  Die  5lbenb* 

Dämmerung  warf  ifyre  langen  ©Ratten. 

SBlfldjer  mar  perfonlid)  naa)  Ötgnr;  geeilt.  9?od)  würbe  ba$  Dorf  be* 

Rauptet.  (Sr  ritt  naa)  "bem  Söinbmürjlenberge  jurücf  unb  pafffrte  hierbei  bie 

^eferoe^aoatterie  9?öberTö.  Der  gelb  marftr)  all  far)  fet)r  ernft  au8,  gebeugt 

t>on  ber  großen  ̂ ifec  unb  ber  Saft  be«  fo  lange  unentf($iebenen  Äampfe«. 

Jn  feinem  ©efolgc  befanb  fict)  Oberft  £arbinge,  ber  fttr)  bem  (trafen 

Oroeben  (auf  einige  Minuten  öon  ben  ̂ Batterien  am  £igne*23aa)  t)terr)er  ju* 

rürfgefe^rt)  mit  ben  ©orten  juwanbte: 

„Qn  einer  falben  ©tunbe  fpateften«  muß  fcr)on  bie  erfte  engliftje 

flat>allerie>23rigabe  t)ier  eintreffen.   Daß  Rubere  folgt!" 

SUfo  auet)  £arbinge  glaubte  no$,  wie  ba«  ganje  Hauptquartier,  an  bie 

$fl(fe  Wellington'«,  ©ect)«  ©tunben  lang  rjatte  man  feton  bie  Angriffe  be« 

geinbe«  abgewehrt.  Gelang  e«,  ben  Durcr)&ruci)  bc«  geinbe«  bi«  jum  ein- 

tritt ber  9?ac$t  ju  oer&inbcrn,  fo  tyatte  S3lücr)er  buret)  bie  bloße  Behauptung 

be«  ftampfplafce«  feinen  3rocc^  crrctc^t,  wenn  aua)  bie  cnglifa)e  Unterftüfcuug 

fpat  eintraf.  SJTvofc  allev  Skrlufte  unb  ungeachtet  bcr  Slufjejrung  ber  Wc- 

fcrrjcn  bi«  auf  bie  8.  Brigabe,  beftanb  boct)  rtod)  ein  ®leicr)gcwicr)t  ber  Strafte. 

$a«  1.  unb  2.  preußif<i)e  2lrmee*ftorp«  seigten  ft$  bi«  hierher  bem  gewal^ 

tigert  Offenftoftoße  be«  Äaifer«  ooüftanbig  gewann.  Slbcr  Napoleon  brangte 

mit  bem  finfenben  £age  auf  bie  (5ntfct)eibung  ber  ©cr)la$t. 

Die  Reibung  SBanbamme'«,  baß  er  nicr)t  im  ©tanbe  fei,  an«  ©t.  Slinaub 

la  §ar/e  $u  bebouct)iren,  unb  baß  feine  linfe  glanfe  oon  ©agnelee  t)er  bc^ 
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bro§t  fei,  Ijatte  ben  flaifer  fejon  gegen  6  U(jr  ©eranlagt,  i&m  bie  Äarjafleric^ 

Dioifion  8uberoie  be«  1.  flat-atterie;  Storp«  (3  Regimenter)  $u  f^tefen  unb 

bie  junge  ®arbe>£)toifton  ̂ u^eöme  (4  Regimenter  ober  8  «Bataillone)  folgen 

jn  laffen.  £)a«  Qrrfa)einen  Durutte'«  unb  £rlon'«  bei  bellet  Derurfad&tc 

jtoar  einen  $alt  in  bem  9J?arfc(j  ber  iungen  (Sorbe,  fic  burfte  benfelben  ober 

naefc  <St.  Slmonb  fortfefeen,  fobalb  ber  3rrtfjum,  ber  getob  fei  bei  üftellet, 

aufgeflärt  toorben  war. 

9Jiit  ber  alten  ®arbe,  bie  Dtoifionen  griant  unb  9Äoranb  (16  «Bataillone), 

ber  ©orbe^aöallerie^ioifion  ©utjot  (2  Regimenter)  unb  bem  4.  tfafcalferie* 

&orp«  9ftill)aub  (8  ßiiraffier  *  Regimenter)  roanbte  fia)  Rapoleon  perfb'nlicrj 
gegen  ßignto.   33ei  gleuru«  blieb  nur  ba«  6.  Storp*  Öobau  jurücf. 

211«  Stöger  ben  Sfamarfdj  biefer  Referoen  na$  feinem  regten  unb 

linfen  glfigel  fatj,  bereinigte  er  jn>ifa^en  3Bagnelee  unb  23rtoe  bie  7.,  5.  unb 

1.  «Brigabe,  —  bei  2t.  Sfmanb  la  £>ane  bie  2.  «Brigabe,  einen  Streif  ber 

6.  «Brigabe  unb  jeftt  ou<$  4  «Bataillone  ber  8.  SBrifcobe,  —  bei  Sign»  bie 

3.  örigabe,  ben  anberen  £(>eil  ber  6.  SBrigabe  unb  nun  aud&  bie  onberen 

4  ̂Bataillone  ber  8.  33rigabe  fangen  (nur  1  ̂ Bataillon  berfelben  blieb  bei 

SBrtie  juriief),  —  wa^renb  bie  Referoe  *  Artillerie  be«  2.  Armee  *  ßorp«  bie 

Batterien  be«  1.  &orp«  jroif4>en  33rüe  unb  tfignn  ttyeil«  ablofen,  tjeil«  Der- 

ftarfen  mugte.  hiermit  mar  bie  lefcte  Referoe  aufgelöfr,  bie  6.  unb  8. 33ri= 

gäbe  geseilt  unb  beibe  Armee  ̂ florp«  ineinanbergeföoben.  ^kttn  fomman« 

birte  bei  <&t  Amanb,  ̂ ßircr)  I.  bei  eignö.  Die  4.  «Brigabe  ©raf  £encfel 

ift  in  biefer  Sßertljeilung  nic&t  genannt,  foeil  fie  in  golge  eine«  Qrrt^um« 

na$  @omb reffe  abmavfdjirt  fear,  too  iljr  bie  12.  SÖrigabe  entgegenfam  unb 

ju  beftttren  begann.  3roei  Gr«fabron«  be«  (5(b*2anbtoe&r*ftaoaÖerie*Regiment« 

unter  bem  "JRajor  oon  bem  33ufa)  folgte  ben  ̂ Bataillonen  ber  8.  SBrigabc 

nad)  Cigntt.  $re«foro  blieb  mit  feiner  ÄaüaHerie- 53rigabe  bei  ber  Artillerie 

in  ber  Rafje  oon  S3vr;e. 

Sei  SDagnetee  unb  <St.  Amanb  la  £aöc  entbrannte  ber  äampf  mit 

erneuerter  £>eftigfeit.  Wlan  fdjlug  fta}  lieber  innerhalb  biefer  Dörfer,  o&ne 

bog  e«  bem  geinbe  mog(ia)  gemefen  roare,  trofc  feiner  93erftarfungen  auf 

ba«  freie  gelb  &crau«3itbre$en.  3ieten  &ielt  ̂ ier  gegen  SBanbamme  fortgefefct 

ba«  ©lei^gettjia^t. 

Anber«  aber  geftoltete  fic§  bie  ®cfec{)t«lagc  auf  bem  linfen  glugef  bei 

Öignn.  Dort  brannte  bereit«  ba«  <Sa)log  unb  balb  au*  ein  £()eit  bc« 

Dorfe«.  Die-  SBcrt^cibigung  rourbc  babura)  toefcntlia}  erfötoert.  Die  alte 

(9arbc  griff  unter  ben  Augen  bc«  tfaifer«  mit  bem  i&r  eigentf)ümlie$cn  Slan 

an.  5lber  ba«  geuer  ber  fronjüfifdjen  (^cfa^flfee  fc^mieg  §ier  fcoUftänbig. 

3)?an  fo^  oon  bem  Söinbmii&lcnbcrgc  au«  bie  ruefgangige  33eiüegung  ber 
Batterien. 

Diefer  Umftanb  erjeugte  bei  23(üa}er  Jrrt^um,  bog  bei  öignö  ber 

Zugriff  obgefdjlagen  fei.   Cr  fanbte  ben  SKajor  o.  5ßeöraa)  jur  Referbe^ 
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«aooflerie  Rober'«  mit  bem  S3efe^f#  *ur  Verfolgung  anzutreten.  2Mein 
ftraf  ©roeben,  ber  t?om  Signe48ac(j  au«  ben  Slnritt  ber  Äiirafffere  TOt&aub'« 

na$  ber  Oftfeite  üon  Signn  beobachtet  §atte,  öBcrt;otte  iljn  unb  Veranlagte 

ben  General  Rober  gur  2lbn>e$r  be«  bro^enben  ©abläge«,  bie  3  Regimenter 

raja}  üor$ufityren.    ßüfcoro  na&m  mit  ben  6.  Ulanen  bic  <£;>i&e. 

„3n  biefcm  Hugenblicf  erföeint  auo)  görft  23lüa)er,  ber  in  einem 

Dellen  augenblicf  be«  mit  bicfen  ©olfeu  tretbenben  Gimmel«  bie  (9efa$r 

be«  fernblieben  £)urcf)6ruct}«  cbenfall«  erfannt  $atte,  um  fia)  auf  feinem 

mutigen  (glimmet  (ein  ©efa)enf  beö  <ßrin$  *  Regenten  in  Bonbon)  in 

langen  SBogenfafeen,  ben  gezogenen  ©abet  in  ber  gauft,  frifa)  roie  ein 

3üngling,  on  bie  ©pifce  be«  Regiment«  $u  fefcen.  2Iua)  (Sneifenau  fommt 

gru§enb  ooräber"  — 

fo  brüdt  ft*  im  begeifterten  üflitgefityl  be«  Moment«  ©raf  ©roeben  au«, 
ber  biefe  Slttacfe  ber  Ufanen  mitmat&te. 

©enige  2flinuten  Ratten  aber  &iugereic$t,  bie  Situation  ju  einer  fe&r 

fritifc&en  umjumanbeln.  2lm  Rorboftenbe  Sign»'«  maren  nämlia;  mehrere 
frarrjofif<^c  Bataillone  unb  gleia)  barauf  auefc  über  ben  53aa)  an  berfelben 

£eite  bie  feinbliajen  flu'rafftere  (5  Regimenter,  gefolgt  oon  ben  ©arbc*Dra* 
gonern  unb  ben  Orenabieren  ju  <ßferbe,  im  ©anjeu  7  Äaoallerie»Regimenter)  ■ 

in  langen  Reihen  burajgebro^en.  (Slucflictyernmfe  war  fBlüajer  mit  Roftifc 

naa)  bem  linfen  gtöget  ber  Ulanen  geritten,  roobura}  er  bem  unmittelbar  bei 

5ignn  &orbeigel)enben  etrom  ber  Äömpfenben  entzogen  blieb.  £iifcott>  fließ 

in  ber  «ttaefe  gegen  bie  gunaa^ft  erfdjeinenbe  Infanterie  auf  einen  tief  ein* 

gefa)nittenen  Quermeg,  ber,  buraj  ba«  florn  bem  2luge  endogen,  bon  ben 

Ulanen  nid)t  fogleia)  überfprungen  werben  fonnte. 

SBa^renb  be«  ungtücf(ia)en  angenblicflia)en  $alte«  bor  biefcm  $inbernig 

empfing  ba«  Regiment  ein  fo  naf/e«  3nfantcr'efcuer #  bog  Obcrft*  Lieutenant 

ö.  ?üfcoto,  3  Ritttneifter,  8  Lieutenant«,  2  SBacJtmeifter,  ber  etabStrompeter 

anb  einige  70  «Wann  t$eil«  tobt,  tfceil«  oernnmbet  unb  buraj  23erluft  ber 

fy'erbe  auger  ®efea)t  gefegt,  jufammenftiirjtcn.  (Sine  grocitc  <Safoe  brotfc 
öie  Httacfe  ooUftanbig.  5Da«  Regiment  manbte  [\$,  bie  Äflrafjierc  Rieben 

kq$  unb  ber  öerrounbete  Regiment«  *  $ommanbeur  fiel  in  ©efangenfäjaft. 

3(iia)  ba«  <ßfevb  bes  gelbmarfcfyall«  mürbe  bon  einer  $ugcl  tobtlia)  getroffen. 

9iaa)  einigen  fonoulfioifc(>cn  ©vrfingen  ftür^tc  c«  jufammeu.  23lüc$er  fam 

unter  bem  öerenbenben  <ßferbe  ju  liegen.  Roftife  mia)  nic^t  oon  feiner 

Seite.  Slua)  fein  <ßferb  mar  leia)t  am  £alfe  beriefet  morben.  <5ntfd;loffcn, 

M  ©a)icffa(  beö  dürften  al$  treuer  Slbiutant  ju  teilen,  baa;te  er  jebod) 

auf  bie  Rettung  beö  ̂elbengreifeö. 

(5«  mar  ein  fe&r  glücfliajer  Umftanb,  bag  in  bem  nun  folgenben  §in 

wnb  ̂ )er  ber  Slttarfen  ber  preugifdjen  unb  franjofifc^en  Äaoalleric^Rcgimenter 

^(öa)er  unbemerft  blieb.  CDic  Ulanen,  bie  meftpreugifajen  ̂ Dragoner,  bie 

fturmarfer  unb  auc$  ba«  (Slb  *  Lanbmejr  -  Regiment  ber  8.  SBrigabe  griffen 
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abmec^felnb  in  bctt  Äampf  ein.  3n  biefem  ̂ ßelemßle  gelang  e8  einiget 

Ulanen  unb  bem  9)2oj[or  öon  bem  Bufch,  mit  feinen  Sanbwctjr  *  Leitern  bi< 

ju  bem  görftcn  burchjubringen  unb  it)m  unb  feinem  Slbjutanten  (filfreict 

£>anb  ju  leiften.  ©er  gelb  mar  fch  all,  bon  bem  gall  arg  erfebüttert,  fan 

mieber  auf  ein  $fcrb,  unb  e8  gelang,  tt)n  ber  Legion  ber  ©efabr  ji 

entjiehen. 

©neifenau,  ©roltnan,  alle  Offiziere  bed  Hauptquartiers  waren  in  bct 

(Strom  geraten,  ber  ton  Öignu  nach  Brr;e  jurücfbrangte.  üDer  SBinbm  fielen 

berg  würbe  för  ben  geinb  bie  ÜDireftton  be$  Angriff«,  für  bie  preußifcbei 

Bataillone  ber  Sammelpunft  aller  gerftreuten  2tbtt)eilungen  beS  linfen  glii 

gel«.  £)ort  ftanben  noa)  bie  Batterien,  bort  befanb  fiel)  bic  &atoallerie»Bri 

gäbe  £re$fow  unb  bie  ßafcallcrie  ber  2.  Brigabe  bes  weftphälifchen  8anb 

wcbr*#aüalferie*ftfegiment$;  borten  wichen  auet)  jum  J^eil  bie  Gruppen  $u 

röcf,  bie  bei  <St.  Slmanb  la  $atye  gefönten  Ratten.  Qiefe  fia)  jufammen 

ballenbe  Waffe  ju  überwältigen  mar  bem  geinbe  nid)t  mogltc^.  $ir<h  I 

organiftrte  (jier  ben  3£iberftanb.  Qubeffen  bie  überlegene  franjofifche  Sta 

Datierte  unb  bie  ©arben  bei  ßignn  jurücfyuwerfen,  baju  reiften  bie  Ärafti 

ber  aufgelöftcn  Brigaben  nid)t  met)r  auö.  $)er  ̂ ucfjug  mugte  unter  bem 

(Schüfe  ton  toier  gefammelten  $atiaüerie*Degimentern  angetreten  »erben. 

(Sombreffe  war  Don  ber  12.  Brigabe  befefet.  (5in  £t)eil  ber  Bataillon* 

brangte  inftinftartig  hierher  jurücf;  fie  waren  ja  oon  biefer  (Seite  gefommen. 

gär  bie  Brigabcn  beS  regten  glügelä  bagegen  war  biefe  £)ireftion  bo$  Ji- 

weit  unb  ju  nat)e  an  ber  gront  be3  geinbeö  öorü6er,  ber  ft<h  norbiieh  bee 

8igne*Bacbe$  entwicfclte. 

©neifenau,  oon  mehreren  Oberen  Offneren  umringt,  halt  in  hupe- 

fanter  9?ut)e  norblia)  oon  Bitye  in  ber  Dahe  ber  Gfcauffce.  @r  wirft  einer 

©lief  auf  bie  ftarte  uub  cntfct)cibet  jefct  erft,  mit  bem  9?ed)t  unb  ber  Bcr> 

antwortlichfeit  eine«  felbftftanbtgen  Befehlshaber«:  „Dücfaug  nach  £illö  unb 

2Bat>re!"  Wach  allen  Dichtungen  fliegen  Slbjutantcn,  um  in  ber  $!unfelhci! 

bie  STruppen  borthin  gu  birigiren.  (So  hatte  ©netfeuau  bie  Brüden  hinter 

ftcj  abgebrochen,  alle  Berbinbungen  mit  bem  tilfytin  aufgegeben,  um  noch  cin^ 

mal  ben  dnglänbern  bie  £anb  gu  bem  gcmcinfchaftlichen  Schlage  $u  bieten, 

ber  ben  franjöfifchen  Imperator  auf  immer  nieberwerfen  follte!  — 

«  ü  d  j  u  g. 

£iffy  liegt  genau  in  nörblicher  Dichtung  yf  Weile  Don  Bröe  entfernt. 

£>afj  eö  möglich  »urbe,  fchon  in  biefer  ftac)e  Dom  (Sehlachtfelbc  baS  1.  unb 

2.  2lrmee*florp3  halten  ju  (äffen  unb  tattifch  wieber  ju  orbnen,  ift  ein  Bc 

weis,  mit  welcher  Sfoftrengung  Napoleon  ben  @>ieg  bei  ßignn  errungen  hQttc« 

Unzweifelhaft  waren  bie  prcufjifchen  Gruppen,  welche  baß  £ct)lachtfelb  räumen 

Digitized  by  Google 



fiten,  getragen  toorben,  aber  fic  Ratten  feine  ̂ iebcrlagc  erlitten.  Die 

lüfte  ber  Armee,  ba8  3.  unb  4.  Armeekorps,  [tauben  in  ungefebwachter 

|rbft  jur  SBerfü'gung  33liicher'ö,  unb  btc  anbere  Raffte  orbnete  fich  mit  einer 
ipcfmeüigfeit,  bie  als  ein  Xrtumph  preugifc^er  Disziplin  unb  patriotifaVr 

Umgebung  be$  Solbaten  ju  rühmen  ift.  greilich  trifft  biefe  Ancrfennung  in 

faem  üollften  Umfange  t>or  Allem  bie  Regimenter  ber  alten  Stammlanbc 

mb  $romnjen;  —  fie  hielten  bie  ̂ iftortfe^e  STrabition  Dotcrlänbifd&er  Streue 

n  9?oth  unb  ©efafjr  in  urfprünglid)er  Stärfe  feft;  it)r  ©eift  war  unge* 

>ro$en  unb  feinte  fia)  nad)  SBieberoergcltung  unter  gü'nftigcrcn  Umftänben. 
Die  toedjfelnbe  &rieg$lage  fonnte  fic  gum  9?ücfjuge  fingen,  aber  iljr  üttutlj 

mb  ihre  3uöerPct>t  ouf  c,ncn  befferen  Jag  blieben  unerfd)iittert.  Aüeö 

schwane  bagegen  fiel  nach  ©emblour  l)in  ab;  —  bie  Armee  (jat  baburd) 

in  3a^(  feerloren,  aber  an  militairifcher  tfraft  nicht  eingebüßt. 

Huf  bem  rechten  glügcl  jtt>tfd)cn  Söagnelec,  St.  Amanb  la  £ane  unb 

8rne  mürbe  ber  föflcfjug  bei  sJMarbai«  uoriiber  Aber  üfiarbijour  nach  SEftfti 

oftne  Sebwierigfcit  ausgeführt.  Sohr  beefte  ben  SKücfjug.  Die  7.,  bie  1. 

anb  5.  JBrigabe  waren  $ier  georbnet;  bie  2.  53rigabe  war  mit  feilen  ber 

6.  unb  8.  SBrigabe  ftarf  burcheinanber  gefommen;  bie  ftaoallerie  hotte  nur 

geringe  SBerlufte  erlitten  unb  bie  Artillerie  fa^log  fich  in  Sftaffe  biefem  glügel 

an.  SDet  linfe  glügel  befanb  fich  in  einer  f^wierigeren  Sage.  Die  3.  $8ri; 

gäbe,  ST^ile  ber  6.  unb  8.  SBrigabe  Ratten  fich  nod)  $u  entwirren;  fie  waren 

»on  bem  legten  £auptfioß  beS  geinbcS  getroffen  worben.  Die  4.  Sörigabc 

dagegen  wanbte  fich  wieber  gcfd)loffen  oon  Sombreffe  nach  Stillt).  Die  $a* 

caüerie  unb  Artillerie  bed  linfen  gliigels  folgten  hier  nad).  Auf  bem  SB3inb* 

mühlenberge  fefcte  $ir$  L  ben  SBiberftanb  bis  um  Mitternacht  mit  einem 

ftorfen  Raufen  aller  SBaffen  fort;  bann  erft  trat  aud)  er  ben  föücfjug  in 

norblic&fr  Richtung  an.  Sombreffe  hielt  bie  12.  ©rigabc  beS  3.  Armee- 

korps feft. 

33 lö eher  fam  im  ®ewühl  ber  noch  «gelloö  jurüefmarfchirenben  Struppen 

öftlich  £illö  torüber  bis  SJtcUeri).  @r  {tagte  über  heftige  Schmcqen  in 

ber  rechten  Seite.  Am  norblidjen  (Snbe  beS  Dorfe«  ftieg  er  mit  Wlüf)t  bor 

bem  einjigen  $aufe  ab,  in  welchem  noch  8f$t  brannte.  Auch  in  biefem 

^aufc  lagen  bereite  SBerwunbete.  (Srquicft  burch  etwas  SJiilcb,  mußte  er  auf 

einem  Strohlager  auf  harter  Diele,  mitten  unter  SBerwunbcten,  eine  furje 

ftuhe  fuchen.  9?oftifc  traf  im  Dorf  ben  ©eneral  Steinmefe,  bat  ihn,  ben 

Sdjufc  für  baS  Hauptquartier  beS  gürfteu  ja  übernehmen,  unb  lieg  nach 

allen  Dichtungen  bie  Nachricht  oerbreiten,  bog  ber  gelbmarfcball  nicht  gc* 

fangen,  fonbern  in  Meilern  in  Sicherheit  fei.  Diefer  Maßregel  war  cS  $u 

nerbanfen,  baß  fich  noch  t)or  Aufgang  ber  Sonne  ©neifenau  unb  ®rolman
 

Bieber  bei  ölücber  einfanben.  (SS  würben  bie  befehle  3ur  gortfefeung  bc« 

iRucfjugeö  nach  ©ö»ve  eryebirt. 
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£&ielmatin  trat  mit  bem  3.  Äorps  naa)  Mitternacht,  unter  beut  <Sc$u1 

ber  12/  S3ngabc  bei  «Sombreffc  unb  fccr  9?eferte;flatallerie  bei  le  $otnt  bi 

jour,  ben  föücfyug  na*  ©embloujr  an,  um  fta)  bem  4.  2lrmee*Äorp«  31 

nahern.  <8ech8  Uhr  fru^  Morgens  traf  er 'hier  ein.  Ol)ne  SBermittetuti! 

eines  Slbjutanten  fa)rieb  er  eigcnt)änbig  aus  ©emblouj:  an  53ülow: 

„Die  2lrmee  hat  geftern  biet  gelitten  unb  ift  geftrengt,  bo<$  nicfcti 

»eniger  als  aufgelöfr.  ©cneral  t.  Qagow  M  1-  ̂rmec  *  8°X1P*  &Qt  A3 

mit  5  SataiüouS  unb  2  flataüeric '^Regimentern  mit  mir  Bereinigt;  aud 

habe  io)  eine  Batterie  beS  2.  2lrmee*$orpS  aufgenommen.  54  ̂ abe  fcinei 

SBefeht  Dorn  gürftcn  ölücher,  termutr)e  aber,  bag  er  über  ©atrc  gegci 

<öt.  £ron  aurücfgeht.  Der  geinb  »erfolgt  mia)  nia)t.  Sluf  jeben  gat 

»erbe  ta)  $eute  (17.)  1  Ul)r  Wittag«  aufbrechen,  um  mia)  tero.  (5j:ceüen; 

anzufliegen.  3c°o<h  erbitte  ich  mir  noa)  uor  meinem  Aufbruch  <Sro. 

ceaeng  (Sntfchfug.14 

©iiiom  t)atte  am  16.  3uni  weber  baS  Plateau  ton  Slrfceneüe,  norf 

®emblou$  erreicht. 

(Srft  am  16.  3uni  follte  baS  4.  2lrmec=£orpS  früt)  Morgen«  um  4  Utji 

in  enge  ftantonnements  um  £anuut  rücfen.  Dies  gefaxt)  aud).  äauni 

angefommen,  gab  S3ü(oro  gegen  1  Ut)r  Mittag 6  ben  33efet)l,  fogleich  ben 

Marfch  naa)  ̂ emblouj  fortjufefcen.  Die  14.  örigabe  t.  fönffel  crt)ie(t  ton 

ihm  bie  münblia)e  ©eifung,  bie  Sltantgarbe  ju  machen,  unb  womöglich  noch 

heute  baS  Ißlatcau  bon  2lrbcneüe  ju  befefeen.  Sirbenelle  liegt  aber  ton 

£annut  circa  41/*  Meile  entfernt,  unb  bie  STruppen  waren  bereits  am  $$ox- 

mittag  naa)  ̂ ammt  marfchirt. 

33ülow'S  Marfchbefehl  lautete  ber  £>auptfaa)e  nach: 

„Da«  4.  Slrmee-^orp«  fefot  feinen  Marfch  auf  ber  föomerftrajjc  fort, 

©emblou$  tmte  taffenb.   Die  33rigaben  brechen  auf,  fobalb  fie  abgeformt 

haben.   Die  14.  33rigabe,  bic  fa)on  im  Marfch  ift,  bleibt  torne  jur 

Sloantgarbc.   Die  15.  SBrigabe  folgt  auf  ber  föömerftrafje,  ebenfo  bic 

16.  Sörigabc;  bie  ̂ eferte^rtiücrie  Wiegt  fich  ber  15.  örigabe  an.  Die 

föeferte  *  Äatallcrie  richtet  ihren  Marfch  über  23rana)on  (fübweftlich  ton 

£mnnut)  naa)  oer  föömerftrage.  Die  13.  SBrigabc  macht  ton  $annut  au§ 

auf  berfclbeu  ©trage  bie  Dueue.   Die  Bagage  bleibt  bei  £annut  ftehen. 

®enerat  t.  Löffel,  ber  juerft  in  ber  Stellung  anfommt,  wirb  feine  <ßre* 

cautionS  nehmen.   Sa)  werbe  um  3  Uhr  Nachmittags  ton  #annut  auf« 

brechen  unb  mich  jur  14.  örigabe  begeben." 

Durch  bie  SBeftimmung  ber  14.  53rigabe  jur  Sltantgarbe  erhielt  tött)1)tT 

einen  befonberen  Auftrag.   #Ören  wir,  wie  er  benfelben  nach  feiner  eigenen 

Crrjä'hlung  ausführte: 

„9?aa)  ber  Slnfunft  in  $annut  ga6  mir  unfer  Shef  beS  (Seneralfrabe*, 

General  t.  33alentini,  ben  chrentoüen  Auftrag,  unter  33ebecfung  einer 

(Sstabrou  rafch  torjugehen,  um  mia)  ton  ber  Sage  ber  §aa)e  ju  iiber> 
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jeugeu;  —  unb  ba  e«  wahrfdjetnlid)  fei,  bog  man  fict)  in  ber  töidjtung 

öon  gleuni«  fdjlage,  bie  SJufftellung  für  ba«  gan$e  4.  §lrmee*8orj)«  auf 

bem  ̂ fateau  Don  Sirbenelle  au«zuwahleu.  2Btr  Rotten  ton  £annut  bis 

Slrbenette  wenigsten«  nod)  7  ©tunben  unb  tonnten  erft  um  2  Uhr  9cachs 

mittag«  mit  bem  üoxpQ  Von  £>annut  aufbrechen.  3a)  eilte,  wa«  ta)  nur 

vermochte,  um  meinen  Auftrag  ju  erfüllen. 

Um  7*8  Uhr  Slbenb«  ftie§  ich  bei  (Semblouj:  auf  bie  erften  33Icfprten. 

Die  Äanonabe  unb  auch  ba«  Heine  (SJewehrfeuer  fd}attten  beut(ict)  herüber. 

Der  ferne  $ori$ont  war  burd)  ben  ̂ ßulverbampf  gonj  verbunfelt.  33on 

einigen  Offizieren  erfuhr  ict),  bog  bie  ©djlacht  in  ber  ©egenb  von  gleuru« 

ftottpnbe.  Die  preugifdje  Slrmee  fdjlagc  fta)  zwar  noch  mit  augerorbent» 

tia)er  Jöravour,  aber  fie  werbe  bei  ber  ̂ Überlegenheit  be«  geinbe«  wohl 

nid)t  vorbringen  tonnen.  Qd)  fefcte  meinen  föitt  fort,  aber  alle  jurütf* 

fommenben  Offiziere  betätigten  bie  SluSfage,  bie  ict)  fd)on  gehört  t)atte. 

Da«  4.  Slrmee*  Storp«  mar  noct)  3  ©tunben  weit  juriief.  Die  SRadjt  be* 

gann  hereinjubreetjen.  Unter  biefen  Umftanben  fctjien  e«  mir  md)t  ratsam, 

bog  baö  tforpg  ben  $)farfd)  auf  Sirbenelle  fortfefce,  wenngleich  id)  mir 

nicht  t>er^et)(te#  bog  bie  Unterftiifcung  buret)  ein  gart}  frifdje«  2lrmee*£orp« 

entfetjeibenb  »irren  müffe.  fieiber  war  bie«  nun  nicht  mehr  möglich!  Qch 

eilte  jurfief,  ropportirte  bem  General  v.  Sßalentini  wa«  id)  gefetjen  unb 

gehört  hatte,  unb  erlaubte  mir  ben  33orfd)lag,  ba«  ßorp«  bei  ©emblouj 

anzuhalten." 

<5«  war  atfo  ber  fd)on  jurficfflut^enbe  ©trom  unb  bie  (Entfernung  bi« 

nad)  bem  <9ctjlact)tfe(be  tyn,  auf  welchem  bie  <§ntfd)eibung  bereit«  gefallen 

fein  mugte,  welche  ben  (General  v.  SBüloto  veranlagten,  ba«  4.  ftorp«  in  bie 

^ad(>t  t)inein  ben  SDiarfd)  nicht  fortfegen  ju  (äffen.  Sine  t)albe  Steile  öftlid) 

von  ©emblour,  bei  ©auventere  unb  33aubefet,  lieg  93iilow  SBivouaf«  be* 

jiet)en,  mit  S3orpoften  gegen  ©embloujr.  ©ein  Äor^)«*Duartier  nahm  er  in 

Saubefet  unb  melbete  öon  $ier  noch      fpSten  Slbenb  bem  gelbmarfthall: 

„(5m.  Durchlaucht  melbe  ich  gehorfamft,  bog  ich  foeben,  Slbenb« 

10  Uhr,  mit  ber  £ete  ber  14.  SBrigabe  1)kx  eingetroffen  bin.  Da  ber 

2öeg  Don  hier  nach  Sirbenelle  mit  jurüeffehrenber  Bagage  unb  Eerwunbe* 

ten  verftopft  ift,  erachte  id)  e«  am  jtoecfmägigften,  bie  anberen  23rigaben, 

fowie  fie  anfommen,  hier  an  ber  Otömerftrage  anzuhalten  unb  fo  (Sw. 

Durchlaucht  weitere  befehle  unb  ben  SInbruch  be«  £age«  ju  einer  orbent* 

uchen  Slufftellung  abzuwarten.  3d)  fehiefe  jebod)  bie  ©pifce  ber  Slvant* 

garbe  gegen  Sirbenelle  vor.  3$  fjabe  mid)  um  fo  mehr  ht*riu  veranlage 

gefehen,  weil  nach  ber  Slnjeige  be«  ©eneral«  V.  tövffel,  ber  mit  Batterie 

vorgeritten  war,  zahlreiche  flÄannfchaften  au«  bem  ©efed)t  zurüeffehren,  bie 

ich  hier  anhalten  laffe." 

®ri$€ft  J.  WliUm^tnll    1874.  11 
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©obalb  ©fitow  nad)  Wittental  boö  Schreiben  fcfjiefoiann'«  empfangen, 

antwortete  au<b  er  fogteia)  eigenbfinbig: 

„Sluf  (5m.  (SgceÖenj  SBermutbung,  baß  ber  Jetbmarfdjafl  ficj  auf 

SEöaore  gurfl<fgiel)en  wotte,  dabe  ic$  befcfcloffen,  biefe  Direftion  ebenfalls 

eingufejtagen,  unb  erfua^e  ia)  (Sw.  <5^ceÖcng#  mit  mir  gemeinfa)afttic$  bii 

(Stellung  auf  bem  $(ateau  gwifa)en  Gorbai*,  ßorron  (e  Oranb  unb  (Sba* 

teau  35ieu$  <5art  gu  begießen  (auf  bem  falben  ©ege  greiften  ©emblouj 

unb  SBaore).  Damit  wir  und  im  Warf$  nia)t  freugen,  werbe  i$  oon 

23aubefet  über  ©atyain  abriefen,  unb  biejenigen  Angaben,  welche  weiter 

rflcfwärtö  auf  ber  töömcrftraße  fte(jen,  über  XourinneS  geben  taffen. 

Sollte  (5w.  tö^celfeng  tforp«  gebrfingt  werben,  fo  werbe  i<b  gu  3§rer  Huf* 

nabme  ©teüung  nehmen.  34  *)Q*tc  eö  ö&cr  föf  rau)fam,  und  in 

etwa«  Grrnftbafte«  eingutaffen,  beoor  wir  nia)t  oereinigt  finb.  Gr«  genfigt 

oielleity,  wenn  jebeS  ßovp«  feine  Hrrieregorbe  gur  Decfung  be«  töücfguge« 

formirt.  Hußerbem  würben  (Sw.  (Srxetfeng  bie  ©trage  oon  Wamur  unb 

ict)  bie  föömerftraße  burä)  ein  Detacbemcnt  beobachten  (offen." 

Dura)  biefe  93erabrebungcn  beftanb  atfo  nad)  ©embloujc  ̂ tn  bereit«  cor 

Eingang  ber  53efe^te  SBtüc^er'd  ooUftänbige  Uebereinftimmung  ber  fomman* 
birenben  (Generale  unb  taltifa)e  ©ia)er&eit  ibrer  $orp«. 

(56  ift  wa&r,  bie  preußifdje  Strmee  befanb  fia)  in  ber  $Raa)t  com  16. 

gum  17.  3uni  in  ber  eigentümlichen  Soge,  in  gwet  $5lften  getrennt  gu  fein, 

oon  welken  bie  eine  geflogen,  bie  anbere  aber  faft  unangetaftet  fampffäbig 

unb  fampfBerett  war.  SlHein  biefe  Trennung  beftanb  gwifa)en  £itlö  unb 

®emb(ou£  boa)  auf  nur  l1/*  Weite,  unb  mit  jebem  ©abritt  norbwärt«,  ben 

>  Sbictmann  unb  53fitow  felbftftanbig  beabfia)tigten,  mußte  fia)  bie  3ntcroaQt 

ftünbtia)  oerringern.  Die  ©ieberoereinigung  ber  gangen  Slrmee  Hieb  fajon  am 

fotgenben  läge  (ben  17.)  bei  ffiaOre  ungweifelbaft;  —  ber  geinb  fonnte  fie 

bort  nitbt  mefcr  (jinbern.  SBaore  liegt  oon  ©embloujc  wie  öon  Eilig  boa)fteiu^ 

2l/i  Weite  entfernt. 

greilia),  bie  SBerlufte  waren  fa)merglia);  e«  waren  namentliä)  bie  1./  2., 

3.,  4.  unb  6.  ©rigabe  befonber«  fa)wer  getroffen  worben.  Wan  gäbtte  im 

©angen  circa  12,000  Wann  an  STobten  unb  Söerwunbeten  unb  Oerlor  15  ®e> 

fa)ü$e.  Die  grangofen  büßten  11,400  Wann  ein.  Die  Dorfgefea)te  Ratten 

atfo  oon  beiben  «Seiten  große  Opfer  getoftet.  befangene  würben  fe$r  wenige 

gemacht.  Die  Erbitterung  war  auf  beiben  leiten  fo  groß,  baß  ̂ arbon 

Weber  oertangt  noa)  gegeben  würbe.  Der  nationale  ©egenfafc  trat  in  biefer 

©a)laa)t  in  oollfter  ©a)ärfe  beroor.  — 

<5übüa)  Oon  Cignl)  würbe  tffifcow  bem  $atfer  oorgeffifjrt,  ber  in  einem 

Söieredf  feiner  ©arben  bielt,  umgeben  oon  ©eneralen  unb  Stbjutanten  in 

reifer  Uniform.  Die  bo<b  aufflacfernbe  ©lubt  eine«  brennenben  ©eboftfS 

unb  ber  ftare  Eoümonb  goffen  ibr  Doppellia)t  über  biefe  na^tlia^e  @cene. 

Napoleon,  in  bem  betannte  gelbfoftüm,  btiefte  fe^r  ru^ig,  aber  Reiter. 
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„De  quel  grade?"  rebete  er  ben  ©efangeuen  an. 

„Lieutenant  Colonel,  chef  du  sixieme  regiment  de  Lanciers  et 

commandant  d'une  brigade"  —  antwortete  Liffcoto. 

„Et  votre  nom?" 

Lßfcoto  jogertc  feinen  Slugenblid,  obfajon  ber  ßoifer  im  Boffenftiaftonbe 

öon  1813  bei  Äifcen  feine  tapfere  Parteigänger  >e$aar  treulo«  Satte  über* 

fallen  unb  giifammen^auen  laffen;  —  er  nannte  i$n. 

„Ah!  C'est  le  baron  deLützowI"  rief  einer  ber  ©eneralc  im  £on 
angenehmer  Ueberrafa)ung  au«.  <5«  n>ar  ber  ffommanbant  be«  flaiferlityn 
Hauptquartiers. 

„Comment?"  —  fiel  Napoleon  ein  —  „c'est  le  fameux  partisan  — 

n'est-ce-pas?"  —  inbem  er  ben  ©berft*  Lieutenant  mit  fcfcarfen  ̂ liefen mufterte. 

Lüfcoiü  Derneigte  ficj  fafaeigenb,  unb  ber  ©eneral  erläuterte  bem  Äoifer, 

bog  ber  Oberft«  Lieutenant  in  biefem  gclbjuge  fein  greiforp«,  fonbern  eine 
8inien*&aüaflerie*8rigabe  befehlige. 

Napoleon  ri<$tete,  loie  e«  festen,  feine  Bufmerffamfeit  auf  ba«  norf) 

Urbare  geuergefeajt,  unb  warf  bann  naa)  einer  Keinen  $aufe,  tote  beiläufig, 
bie  grage  ̂ tn: 

„Le  vieux  Blücher  —  est  -  il  ä  l'armtfe?«  unb  ol«  Lü&oto  biefe 

grage  bejaht  $atte,  mit  gefteigertem  Sntereffe,  i$n  lebhaft  firirenb: 

„Et  le  Duc  de  Wellington  aussi?" 

„Je  l'ignore"  —  ertoiberte  Lüfcoto  furj.   Ungeachtet  biefer  3urü(f* 
Haltung  fragte  ber  Äaifer  bennotfc: 

„De  quelle  force  Stes-vous?" 

„Sire  —  je  ne  connais  que  la  force  de»  ma  brigade"  —  antwortete 

2üfeon>  au«toeia)enb. 

hierauf  »anbte  fu$  Napoleon  ju  bem  (SJeneral  unb  fagte  in  toofjt* 
tooffenbem  STon: 

„Qu'on  le  traite  bien!u 

(Sin  junger,  ebenfall«  gefangener  Offizier,  Lieutenant  $uliu«  be«  6. 

Ulanen*föegiment«,  »ar  an  ber  <Seite  SBfeoto'ft  JJeuge  biefer  ©cene. 

$>iefe«  föeinbare  ©o$ln>oaen  $atte  aber  feinen  tieferen  ®runb.  <5r 

Jofftc  bura)  Löfcow  eine  Söerbinbung  mit  SBlüdjer  anfnfipfen  ju  tonnen.  5Der 

©eneral  be«  &aiferli<$en  Hauptquartier^  brang  ju  gleuru«  fein:  lebhaft  in 

ben  Oberft*  Lieutenant,  für  eine  bequemere  Weife  naa>  $ari«  feinen  Sagen 

mit  Hülfe  eine«  <ßarlamentair«  an  bie  preu§ifa)en  Söorpoften  fommen  ju 

toffeu.  Lfifcoto  lehnte  bie«  entfa^eben  ab:  —  er  $abe  feinen  Sogen  unb 

6raua)e  feinen;  au$  n>örbe  fa)merlia)  ein  franjofiffler  ̂ arlamentair  ton  ben 

Söorpoften  angenommen  werben.  ü)er  ©enerat  erwiberte  gereijt:  „Slber  »amm 

biefer  ganj  unbegreifliche  (Sigentfnn  3&re«  alten  gelbmarfa)oll«?  £)er  flaifer 

ift  fejr  bereit,  bie  Honb  ju  einer  Unter^anblung  ju  bieten." 
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Wx  fügten  bereits  fräfjer,  bog  ber  Äönig  in  einer  &abinet$*Orbre  bem 

gürftcn  ölflcder  beftimmt  oerboten  $atte,  Eröffnungen  ftapoteon'G  entgegen* 

gune^men.  Ob  fliifeow  bie«  mußte,  mag  ba(>infte&en;  jebenfall«  ̂ anbelte  er 

ftdjer  unb  taftoott.  'Die  nfid)ften  £age  brauten  üjm  bura)  ben  ganzen 

Umföwung  ber  $rieg«ereigniffe  feine  gretyeft  wieber. 

Qnbeffen  ber  Äaifer  Ijatte  niefct  gezögert,  oon  8ignö  aus  na$  $art«  an 

bemfelben  £age  um  8  Uljr  Slbenb«  bie  $acbria)t  gu  fenben: 

„Der  ftaifer  (jat  foeben  einen  ooüftanbigen  ©ieg  äber  bie  preujjif<$en 

unb  cnglifd}cn  Armeen,  beibe  unter  ben  S3efeblen  be«  $ergog«  oon  Sßcl* 

ttngton  unb  be«  gelbmarfajafl«  93(ücber  Oereinigt,  baoongetragen.  Die 

Slrmee  bebouefcirt  in  biefem  flugenblicf  bura)  ba«  £)orf  ßignö,  oor  gleuru« 

gelegen,  um  ben  geinb  gu  oerfofgen." 

gfir  bie  ftaa^t  gum  17.  Quni  btoouafirten  93anbamme  norblid)  Oon 

@t.  Slmanb  (a  £>aue,  gwifaVn  SEBagnefee  unb  53rtie,  linf«  Oon  tym  bei 

SBognetee  bie  SMoifton  £)urutte  mit  ber  ÄQOQÖerie  ̂ aquinot*«;  —  norbfidj 

Oon  ßignty  ©&rarb  mit  bem  4.  ftorp«,  hinter  fid)  in  gweiter  ßinie  bie  ©ar* 

ben  unb  ba«  ÄaoalIerie*£crp«  oon  2Jiil()aub.   Da«  6.  £orp«  ßobou  ̂ atte 

Napoleon  oon  gfeuru«  am  2lbcnb  bod)  natbfommen  loffen.  Gr«  mujjte  burd) 

Sign»  befitiren  unb  jtoifctjen  95onbomme  unb  (Steravb  auf  bem  Sinbmiüjlen* 

berge  oon  53uffö  ein  Sioouaf  begießen.    ©rouc$n  blieb  mit  bem  1.  unb 

2.  Äaoaflerie  *  $orp«  fübtia)  be«  Signe  *  Jöacje«  oor  2Wont  ?otriaur  freien. 

Sei  ©roe  unb  @ombreffe  ftanben  fid)  biß  tief  in  bie  9?a$t  hinein  preußifaje 

unb  frangopfaje  S3orpoften  bia)t  gegenüber.   Napoleon  ging  naa)  gleuru« 

gurücf. 

£>ie  preufitfcfje  SIrmee  fefct  ben  Stücfjug  nad)  SBabre  fort, 

bie  ertglifdje  ttad)  SBaterloo.   SJläpoleott  läßt  bie  preufHfdje 

Slrmee  auffudjen  wtb  folgt  fcer  englifd)ett* 

17.  3uni. 

Glje  mir  bie  Grreigniffe  beö  17.  Quni  fcfcitbern,  muffen  wir  gum  3Tb* 

fa^fug  ber  <&a)laa)t  be«  Oorigen  £age«  ber  33eria)te  gebenfen,  wetaje  S3Iäd&er 

unb  ©neifenau  am  17.  au«  SBaore  an  ben  Äonig  unb,  wie  wir  oermutben, 

an  beffen  ©eneral*2lbjutanten  richteten;  33eria}te,  welche  bie  Stimmung  be« 

Vveußifajen  Hauptquartier«  öortrefftia}  wiebergeben. 

Der  öeriajt  an  ben  ffönig  ift  im  Songeot  oon  ©rofatan'«  $>anb  ent> 

worfen.    @r  lautet  im  $Iu«guge: 

„Gruer  SWajeftät  Sfrieg«(jeer  ̂ at  geftern  einen  Unglil<f«fafl  erlebt;  e« 

ift  genötigt  worben,  naä)  einem  fefjr  Jarfnacfigen  ©efeefct  im  testen 
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Slugenblicf,  mo  bie  cinbretjenbe  9?a$t  ftfon  alles  ju  beenbfgen  festen,  Dom 

<S$lacr)tfelbe  jurücf$umeid)en.  £)ie  brei  erfien  Armee * ÄorpS  ̂ oben  bloß 

an  biefer  <S$laa)t  Antfjeil  genommen;  baS  4.  Armeekorps  mar  noa)  nidjt 

nalje  genug  ̂ erangefommen,  worüber  id)  (im.  SWojeftät  bie  Aftenftücfe 

nöd)ftenS  borjulegen  mir  oorbeljalte.  Qrbenfo  mar  bie  Armee  beS  £>erjogS 

öon  Wellington  mtber  25ermut$en  unb  3ufa9e  no#  nM>t  fonjentrirt  genug, 

um  gleiflmSfjig  gegen  ben  geinb  mitmirfen  ju  fönnen;  —  fie  f;at  an 

biefem  läge  jroar  ein  ®efe*t  geliefert,  metajes  aber  jum  Ausgange  beS 

Oanjeu  nur  menig  beitragen  fonnte. 

@o  unangenehm  ber  Vorfall  ift,  fo  fann  er  bodj'uon  feinen  bebeu* 
tenben  golgen  fein,  ba  td)  mia)  bis  morgen  (18.)  Vormittags  mit  allen 

toter  $orps  fjter  (um  3Baore)  oereinigt  (jaben  merbe  unb  ber  £>erjog 

Wellington  mit  feiner  nun  ebenfalls  oereinigten  2tfa$t  mir  fo  nafje  ftefjr, 

bo§  feine  geteilte  ©djlacfjt  mefjr  oorfallen  fann." 

Stöger  giebt  nun  einen  furjen  Ueberbficf  über  ben  Singriff  beS  geinbeö 

am  15.  3uni,  über  ben  Verlauf  ber  @<$la<$t  am  16.,  unb  fa&rt  fort: 

„Am  Abenb  l)atte  ber  geinb  ©t.  Amanb  (a  £>ane;  mir  fetten  und 

aber  auf  ben  £>o^en  hinter  bem  üDorf  unb  (jinberten  baß  !X)ebouä)iren. 

Qm  Dorfe  8ignr/  §ielt  fta)  baS  ©efea)t  unb  beibe  Steile  maren  in  bem* 

fe(ben.  @o  mar  ber  3uftanb  in  bem  Augenblicf,  mo  eS  begann  ftnfter 

ju  merben,  unb  ia)  glaubte  bie  «Sadfoe  für  uns  entfärben,  ba  ia)  mit  bret 

Armeekorps  ber  ganjen  ©tarfe  beS  geinbeS  miberftanben  l)atte,  unb  am 

folgenben  Jage  bie  Anfunft  beS  4.  Armeekorps  unb  ber  Seüingtoirfa)en 

Armee  bura)auS  ju  unferem  Vorteil  entfa)eiben  mugte.  2fiit  einbreäjen* 

ber  9?aa)t  gelang  eS  aber  bem  geinbe,  jmifa)en  ßignto  unb  ©ombreffe 

bura)jubrea)en  unb  bie  Öignp  oertljeibigenben  Gruppen  in  ber  tinfen  glanfe 

ju  nehmen.  Die  feinblia)e  Äolonne,  bie  (ier  burebbraa),  beftanb  aus  Äü* 

raffiren,  reitenber  Artillerie  unb  Infanterie.  Wik  blieb  in  biefem  äugen* 

blkf  feine  SReferoe  an  Infanterie  übrig  unb  ia)  lieg  ba&er  ben  geinb  bura) 

bie  ftaoallerie  angreifen         (§S  gelang  aber  bem  geinbe,  gegen  unfer 

Gentrum  oorjubringen  unb  fta)  ju  behaupten. 

Dura)  biefe  Sage  ber  Dinge  mürbe  ia)  bemogen,  ben  rea)ten  glügel 

ma&renb  ber  9*aa)t  auf  Silin  unb  ben  linfen  auf  ©embloujc  jurücfge(>eii 

3u  laffen  unb  (jeute  Alles  hierher  naa)  Saore  in  SRarfa)  ju  fefcen. 

An  befangenen  $abe  i#,  außer  ben  nia)t  ju  transportirenben  93er* 

munbeten  unb  einigen  (Srmübeten,  nichts  oerloren,  meil  fiä)  bie  Onfantcrtc 

aua)  in  bem  legten  fritifajen  Augenblicf  fe|)r  entfcfcloffen  benommen  $at. 

Sin  lobten  unb  33ermunbeten  fann  fta)  aber  ber  Verluft  mofyl  auf  12*  bis 

15,000  SRann  belaufen;  —  ebenfo  finb  etroa  15—16  Äanonen  verloren 

gegangen,   ©enau  bieS  ju  überfein,  ift  nocl^  unmogtia). 

Am  Sage  ber  6ajlaa)t  entgelten  bie  brei  Armeekorps  etma  80,000 

Kombattanten.  5Der  geinb  ̂ atte  fünf  Armeekorps  unb  bie  Farben, 
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$ufammen  etwa  120,000  SRann,  oon  welchen  ein  Heiner  £$eil  gegen  ben 

£crjog  bon  Wellington  ftanb. 

Hu«  tiefer  treuen  Sa)ilberung  werben  (5w.  TOojeftät  aHergnabigft 

erfe$en,  bog  uneracjtet  be«  nic&t  glücfli($en  Ausgange«  ber  geftrigen 

<2$la4t  bie  allgemeinen  SBerfjaltniffe  Ijier  nia)t  nacr)t^et(ig  fielen,  unb 

ba§  ©uonaparte  bura)  btefen  Sieg  wenig  gewonnen  Ijat.  9iur  bitte 

ta)  (5».  Stöajeftat  alferuntertffanigfi,  ben  not^tgen  (Erfofc  für  bie  Slrtnee* 

$orp«  fc&leunigft  Dorfcjicfen  gu  wollen.  9lu<4  würbe  i$  einen  SBormarfö 

be«  6.  3lrmee*Äorp8  nai$  bem  9?^etn  für  fe&r  jwecfmSgig  balten." 

Hu«  ©neifenau'S  perfonli^em  $eri#t  (Wittag«  getrieben)  §oben 

wir  bereit«  bei  ber  Darftellung  ber  SdjlaaV  einige  Steden  JerauSgefyoben. 

Sir  (äffen  einige  onbere  bier  folgen: 

„Die  preu|jifa)e  Hrmee  ift,  naa)  einer  Ijartnäcfig  bon  Seiten  ber  3n* 

fanterie  bura)gefoc$tenen  S^lac^t,  genötigt  worben,  (jier&er  fic^i  jurüd* 

Mieten  

 Hm  Hbenb  war  bie  Sa)la($t  fteljenb  geworben,  unb  wäre  unferen 

Hrmee*£orp«  #ülfe  bon  irgenbwo  gefommen,  fo  war,  obgleia)  ein  föwer, 

bo$  glorreia)  erfo^tener  Sieg  bie  Sielo&nung  fo  bieler  Hnftrengungen. 

2lb er  biefe  £ülfe  erfaßten  nt(f}t!  $)ura)  noa)  nia)t  aufgeflarte  2Hig* 

tcvftonbniffe  war  ©eneral  b.  33ülow  geftern  ̂ aä)mittag  noa)  in  8fitti($; 

fein  2lrmee*fforp«  noa)  bei  unb  hinter  #annut.  Warum  au$  bie  tfon- 

jentrirung  be«  £erjog«  Wellington  erft  fo  fpät  unb  nur  in  fo  geringer 

Hnja^l  ftattgefunben,  ift  ebenfalls  noa)  aufjuflaren. 

  Um  9  U&r  Hbenb«  braa)  franjöftfa)e  ftaballeric  bura)  einen 

gewonnenen  $)urä)gang  be«  Dorfes  cor,  griff  unfere  flaballerie  an  unb 

braa)te  biefe  in  Unorbnung  

$)er  töücfjug  ber  Gruppen  würbe  naa)  bem  £)orfe  £illto  auf  ber  bon 

ber  (£fjauffee  naa)  Trüffel  au«ge$enben,  naa)  Wabre  ffl&renben  Strafje 

geleitet.  $)te  Hrrieregarbe  blieb  bei  Sillö,  bie  übrigen  Struppen  bei  ®en> 

tinne«  fielen.  ü)er  ©eneral  b.  ̂ ielmann  ging  mit  bem  3.  Hrmee<£orp« 

unb  einem  £&eil  ber  SBrigabe  unter  bem  ©eneral  b.  3agow  naa)  ®env 

btoujc.  $)a«  4.  Hrmee  *  Äorp«  ift  nun  Ijfer&er  beorbert  worben.  35Mr 

fielen  an  unb  hinter  ber  £)ble. 

£)er  £>erjog  bon  Wellington  will  bei  Waterloo,  am  (Eingang  bg8 

Walbe«  bon  Soigne,  eine  Sa)laa)t  annehmen,  wenn  wir  i&m  ein  ober 

jmei  tforps  geben  wollen.  £)a«  motten  wir  woljl,  wenn  wir  9J?unitton 

Ratten.  <S«  fehlen  un«  aber  noa)  bie  9faa)ria)ten  über  bie  Munition  jweier 

Hrmee  *  ftorp«.  3ft  biefe  aufgefunben,  fo  werben  wir  ben  Antrag  beö 

£>erjog«  annehmen,  ba«  SBfilow'f^e  ftorp«  ju  ifcm  flogen  laffen,  nebft 

noa)  öotlaäfjltgen  Bataillonen  ber  anberen  3lrmee*Äorp«  unb  mit  ben 

übrigen  figuriren. 
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2tu6  ber  nur  eine  Ijalbe  Stunbe  weit  bauernben  Verfolgung  be$ 

ßeinbe«  bürfen  wir  Wiegen,  bog  berfelbc  gtei*fall$  erfajöpft  ift.  ftoa) 

ift  er  niojt  gefolgt,  unb  felbft  ba*  <5o)lad)tfelb  ift  nooj  mit  «ebetten  um- 

fallt  

Dag  man  SBuonaparte  erlaubt  (jat,  bor  unferer  gront  fo  oiele  Gräfte 

)u  fonjeittriren,  ift  bie  SBirfung  oon  nia)t  gu  erHärenben  ̂ ogerungen 

im  SRarfd)  ber  berfa)iebenen  Slrmeen  unb  oieöeia)t  oon  SWangel  an  33er* 

föwiegen^eit  über  bie  betroffenen  (Entwürfe. 

9*ic&t«  ift  inbeffen  oerloren,  wenn  nur  <5d)nelfigfeit  unb  Grnt* 

fo}loffen&eit  in  bie  Operationen  gelegt  werben.  Verlieren  wir  oiele  foläjer 

Jartnacfigen  <S<$laa)ten,  als  bie  geftrige,  fo  möo}te  ba«  numerifa^e  Ver* 

Jjaltnig  in  ber  £af)l  Dcr  oerbünbeten  Slrmeen  gegen  bie  feinige  noa)  meljr 

ju  feinem  Waajtljeil  fia)  änbern.  9?ur  23e(>arrlic$feit  unb  3äl)igfeit 

unb  wir  werben  wo^l  jum  &itlt  gelangen. 

©aöre  -  geföloffen  ben  17.  öuni  1815,  9?ao)mittag«  2  U&r. 

@r.  ffl.  ö.  ©neifenau." 
3n  einer  9?aö)fa)rift  fügte  ®neifenau  fchiju: 

„Der  gelbmarfa^all  §at  fia)  fefcr  ber  ®efa(>r  auGgefefet  unb  felbft 

ein  Bataillon  in  ba$  Dorf  ©t  Slmanb  geführt.  *8ei  bem  flaoallerie* 

Angriff  würbe  fein  ̂ ßferb  bura)  unb  bura)  gefa)offen.  (5«  ftürjte  enblio); 

er  fam  unter  baffelbe  unb  wäre  beinahe  gefangen  worben.  Dura)  ben 

<Btuxi  finb  i§m  @$ulter  unb  «Sc&enfel  erfojüttert.  Diefe«  ©abreiben 

wollen  (Sw.  (5|ceüeng  bem  $errn  Äriegöminifter  in  2lbfa)rift  mitteilen 

laffen." 

$n  ber  (Srwagung,  bog  Napoleon  juweilen  feljr  ejcentriftjen  Ope* 

rationen  juneige,  wie  j.  8.  im  Oftober  1813  bura)  ben  9ttarfoJ  üon  Düben 

nad)  ber  (5lbe  unb  t&eilweife  über  biefelbe  bei  Sittenberg,  —  glaubte  ©nei* 

fenau  au$  ben  gaü  in«  Sluge  faffen  gu  muffen,  bog  ber  ftaffer  nao)  ßüttid) 

marf^iren  !5nne,  um  ben  ̂ ^ein  aufwart«  ju  jieljen,  bie  ruffifaje  Slnnee  in 

ber  glanfe  anzugreifen  unb  ben  gürften  @a)warjenberg  $u  bebroden.  (5r 

fälog  babura)  auf  bie  ftot&wenbigfeit,  bog  ber  Reifer  oon  töuglanb  fio)  mit 

feinem  $eer  ber  ofterreicjifojen  Slrmee  wieber  nähern  müffe.  33arclan  be 

Xoön  würbe  hierauf  aufmerffam  gemalt,  gür  bie  föfjeinlanbe  erhielten  ber 

SWilitair  *  ©ouoerneur  ©eneral  o.  Dobfcfcüfe  unb  bie  tfommonbanten  oon 

Wernburg  unb  öülidj  für  ba8  ©ammeln  ber  nacfouft&tebenben  Srfofttruppen 

bie  erforberlia)en  ©eifungen;  ö.  steift  fottte  nöt&igenfaü«  bie  birefte  33er* 

tljeibigung  ber  följeinlanbe  übernehmen. 

Steift  Fonnte  erft  am  18.  mit  ber  Sfoontgarbe,  am  19.  mit  feinem 

®ro*  oon  Iricr  ̂ er  bei  Slrlon  eintreffen.  Qx  würbe  am  17.  angewiefen, 

mit  bem  beutfc&en  23unbe$forp3  in  bie  ©egenb  Don  ̂ ladjen  unb  (Julia)  ju 

rürfen,  bie  $lafce  3ült$,  Cujemburg  unb  ßoln  ju  beefen,  unb 
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„wenn  ber  gcinb  gegen  alte  Erwartung  mit  %)}aä)t  gegen  ben 

Rieberrhein  anbringen  fotfte,  (£5(n  ju  nertheibigen." 

fciefe  ̂ entuatttat  jeigte  ftcf»  fogteidh  al«  eine  fehr  fern  üegenbe.  Sind: 

©<h  Wasenberg,  Sordon  be  £otfn  imb  SÖrebe  würben  üon  ben  (Sreigniffe* 

be«  16.  Qunt  benachrichtigt,  fciefe  ©abreiben  ftnb  öon  Slbjutonten  be« 

Hauptquartier«  enttoorfen  unb  bieten  fein  befonbere«  $ifiorif4e«  3nter- 

effe  bor. 

Sin  $unft  ber  taftifa)en  Slnfchauungen  be«  Hauptquartier«  beDorf 

einer  furjen  Erörterung. 

©ereijt  burch  ben  fehr  unerwarteten  SBerluft  ber  ©flacht,  waren  $3W$er, 

©neifenau  unb  ©rofaian  bovin  etnoerftanben,  toftifch  biefen  übten  8u«gang 

ber  Äaoaflerie,  befonberß  ber  be«  tinfen  gtiiget«  $ujufc$reiben,  unb  biefe« 

Urtheil  mit  einer  gewiffen  rücfficht«lofen  $arte  öffentlich  unb  bi«  ju  bem 

königlichen  $rieg0f)errn  hin  ju  betonen.  (5«  fann  geniig  ber  $at>aflerie  fetbft 

nur  wünfchertßwertt)  fein,  wenn  ihr  bie  fajwerften  Aufgaben  geftellt  unb  bie 

hofften  Stnfovberungen  an  fte  gerietet  werben.  9J?öge  fte,  wie  jebc  anbere 

braoe  fcruppe,  bie  ben  ©ieg  an  einer  beftimmten  ©teile  gewinnen  foü  unb 

boch  nia)t  fann,  mit  ihrem  SBlut  unb  geben  ben  Ruf  einlöfen,  ben  feften 

Sitten  gehabt  ju  Ijaben,  ben  befehlen  be«  getbherrn  gu  entfprefyn.  Hüein 

bie  ®efc^ia)te  wirb  ber  Gewalt  ber  Umftänbe  Rechnung  tragen  mflffen. 

geinbliche  Infanterie  fprengen  unb  gleichzeitig  feinblic&e  ftabaflerie  jurfief* 

fragen,  ftanb  bei  Sign»  niö)t  in  ber  SRacht  ber  bort  allein  bi«poniblen 

brei  Äaoallerie  *  Regimenter,  felbft  wenn  fie  in  größerer  Uebereinftimmung, 

mit  öoüer  (Srfenntnig  ber  fia)  fehr  rafa)  entwicfelnben  ©aa)lage  an  ben  geinb 

geführt  worben  waren,  übie  ©a)laa)t  war  ohne  eine  Infanterie* 

Refertoe  nic^t  mehr  ju  wenben,  fobatb  Napoleon  feine  bi«  bahin  in* 

taften  Referoen  einfette,  unb  e«  ftanben  ihm  außer  ben  (Farben  unb 

SJiitbaub'«  ftüraffieren  noa)  ba«  $orps  bon  Sobau  unb  ba«  1.  unb  2.  §a 

üatlerie*£orp«  ju  ®ebot.  Ueberbie«  irrte  fia)  ba«  Hauptquartier  barin,  bog 

e«  —  naa)  fpateren  Sleußerungen  ®rolman'«  —  gtaubte,  bie  S3rigabc  XxtQ* 

fow  fei  am  Slbenb  wieber  ton  Sörtoe  jur  RefeiDe*ßaüatteric  M  tinfen  glü* 

gel«  geftogen.  £)ag  fia)  33lücf)er  perfontia)  an  bie  ©pifce  ber  Äaöaüerie 

fefete,  entfpraa)  feiner  £ufarennatur,  weniger  feiner  öerantwortlia)en  ©telfong 

at«  Oberbefebl«haber. 

Oberft  *  Lieutenant  r».  Söfeow  empfing  wegen  feine«  tapfern  Verhalten« 

ben  Drben  pour  Ie  merite.  (5r  lehnte  ihn  fo  tauge  ab,  bi«  nia)t  ihm 

allein,  fonberu  aua)  feinem  ganjen  Regiment  ©erea)tigfeit  r>on  (Softer  ©teile 

au«  wiberfahren  fei,  unb  ber  flonig  evfannte  naa)  einer  grünblia)en  Untere 

fuajung  ba«  $Bo$toer$alten  be«  Regiment«  ooaftanbig  an.  — 

£ie  in  Oettern  oon  23fü$er  genehmigten  53efer>le  würben  bura)  Stbju* 

tanten  ben  Äorp«  überbrac^t.  ©ie  enthielten  bie  Söcifung  ber  55creiui- 

anng  ber  ganjen  Slrmec  bei  ©a&re,  —  bie  Slu«woh(  einer  Ärrierc 
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}arben=©tellung  Ritter  bem  XerratmSlbfchnitt  oon  Wont  ®t.  (Stoibert,  um 

jort  Den  geinb  fo  lange  aufzuhalten,  bi«  bte  #orp«  btc  Dtole  nach  bem  toeft* 

tcben  Ufer  (in  paffirt  Ratten  (Wont  ©t.  ©uibert  liegt  17s  Weife  füblid) 

:on  5Öa&re),  —  unb  ben  befonberen  Auftrag  für  <3ot)r,  mit  feiner 

3allerie*33rigabe,  ben  beiben  ̂ uforen*  Regimentern  unb  einer  reitenben  33at* 

terie,  bie  23en>egungen  be«  geinbe«  ju  beobachten,  felbft  aber  moglichft  unent* 

Decft  ju  bleiben,  ©raf  ©roeben  tourbe  ihm  al«  ®eneralftab«  *  Offizier  jur 

fortlaufenben  33erichterftattung  beigegeben.  . 

Da«  1.  2lrmee<$orp«  3ieten  trat  ben  Slbmarfch  au«  ber  ®egenb 

itttf(Jen  STtO^  unb  Wellerl)  früh  borgend  juerft  an.  (5«  marfchirte  Ober 

©enthwe«,  SBißerou^  Wont  et.  ©uibert  nach  SBaore,  übertritt  (fer  bte 

Snle  unb  fteflte  fi<h  füblich  oon  ©aore  bei  Vierge«  auf. 

Da«  2.  2lrmee*$orp«  $ird)  I.  folgte  auf  bemfelben  SBege  ettea« 

t'pater,  blieb  oorläufig  auf  bem  öftren  Dnle<Ufer,  ©aore  gegenüber,  bei 

Äifemont  (alten,  lieg  jeboch  bie  7.  Vrigabe  Traufe  in  ber  <ßofition  oon 

3Ront  @t  ©Ulbert  zurücf,  um  bort  bie  ftaoatterie  <3ohr'«  aufzunehmen. 

33tü$er,  beffen  *ßferbe  nodj  nicht  bei  it)m  eingetroffen  roaren,  machte 

ben  SRttt  nach  SÖaore  auf  bem  ̂ ßferbe  be«  Ulanen  *  Unteroffizier«  ©chneiber, 

»eiche«  ihn  geftern  Dom  <9a)(aa)tfe(0e  nach  Wellern  getragen  (atte.  Die 

marfc&irenben  Xruppen  begrüßten  ihn  überall  mit  bem  lebfjafteften  £>"™ih; 

itjr  ©eift  zeigte  fta)  ungebrochen,  unbefiegt  unb  bot  bie  Vürgfchaft  ju  neuen 

mannhaften  tyattn. 

3n  ©aore  nahm  Blücher  fein  Hauptquartier.  Voller  Schmerzen,  na* 

mentlich  an  ber  ganzen  rechten  @eite,  beburfte  er  ber  (Schonung.  Orr  blieb 

üöQig  angefteibet  ben  £ag  über  auf  einem  (Sopfja  liegen.  Qn  333aöre  fanb 

fia)  au£h  D*Y  Su  5U§  glücflia)  burchgefommene  Unteroffizier  ©cbneiber  ein. 

Ser  gelbmarfchatt  fünfte  ihm  20  griebrichSb'or  unb  forgte  für  feine  >$u* 

fünft.  Sluch  Oberft  £arbinge  traf  hier  ein.  Die  Vorbereitungen,  ihm  an 

ber  Wühle  bon  Jörne  bie  zerfchmetterte  £anb  abzunehmen,  nmren  burch  ben 

glichen  Umformung  ber  8a)lacht  geftort  toorben.  (Srft  auf  bem  Ritt  nach 

Safere  tourbe  bie  Operation  in  einem  Dorfe  üoßjogen. 

Da«  3.  Slrmee*florp«  £hi'*fotann  «hielt  ben  33efet)l  in  ©embloujc 

(Oon  xoo  er  feine  Slnfunft  bem  Hauptquartier  gemelbet  ftatte)  gegen  10  Uhr, 

anb  röcftc  jn>ifchen  1  unb  2  Uhr  über  Gorbai«  nach  ©aore  ab.  Die  9. 

örigabe  o.  SBorcfe  machte  mit  ber  töeferoe^aoalferie  bie  Slrvicregarbe,  ohne 

tom  geinbe  auf  biefem  Warfch  geftort  z«  »erben.  Sbielmann  mußte  ba« 

Äorp«  glcicbfaü«  auf  ba«  loeftlicbe  Ufer  fcer  Dole,  aber  norblich  »on  ©aore, 

gegen  8  Uhr  Slbenb«  nach  S3aroette  führen.  Die  Slrrieregarbe  traf  gegen 

ben  Worgen  be«  18.  öftlid)  bor  ©aore  ein  unb  blieb  h^r  oorläufig  ftehen. 

Da«  4.  Slrmee'Äorpö  23ülott>  empfing  ben  23efet)l,  nach  Dion  le 

^iont  (Vi  Weile  füböftlich  uon  SBaore)  z"  marfchiren,  iroi^n  10  unb 

11  Uhr  Vormittag«.   Die  oon  Vüfow  bereit«  auggegebene  Warfchbi«pofttion 
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pagte  hierauf  oorttefflict).  9?ad)  einer  2)?ittt)eilung  an  ̂ ietmonn  fefcte  auc 

er  gegen  2  Uhr  9cad)mittag3  feine  flolonnen  über  Salhain  einerfeit«  un 

über  £ourenne$  anbrerfeitä  na*  £)ion  le  2Jfont  in  Bewegung. 

9lbenb8  10  U()r  berichtete  23ütow  au«  £)ion  le  9Jc*ont  an  Blücher: 

„@w.  £)urd)laucht  melbc  ich  ganj  gehorfamft,  bajj  ich  mit  bem  großtei 

Xtyit  meine«  $orp8  mich  in  ber  mir  befohlenen  Stellung  befinbe. 

btc  13.  Brigabe,  meiere  wegen  be$  foretrten  5)?arfche$  hat  ruhen  müffen 

ift  noch  im  SDcarfd).  Um  bie  linfe  glanfe  ju  obferoiren,  habe  id)  einei 

Offijier  mit  80  gerben  bei  $o(fomont  ftehen  (ba  wo  bie  SR6merfrra§ 

Don  bem  2Bege  9?amur— SBwen  gefreujt  wirb).  $)erfelbe  hat  einen  ̂ oftei 

nad)  £amuit  oorgefajoben  unb  patrouillirt  nath  9?amur  unb  tfüttich.  $i 

i'ütticb  habe  i<h  e»ncn  O f fixier-  unb  25  <ßfevbe  jur  ̂ Beobachtung  jurfiefge 

Iaffen.  SWeine  Sßorpoften  haben  nicht«  öom  geinbe  gefehen  als^atrouir 

(en  ber  tfürafftere,  welche  meiner  Slrrieregarbe  bei  ihrem  Sbmarfch  oor 

Ü3aubefet  etwa«  gefolgt  finb. 

Ueber  meine  hier  genommene  Stellung  bemerfe  ich,  &a§  fie  wegen  be* 

mit  ©rünben  fehr  burchfehnittenen  Xerrain«  bem  angreifenben  geinbe  5Bor 

theite  gewahren  würbe,  unb  e«  baher  wohl  JU  wünfehen  wäre,  mich  ntc^i 

in  berfetben  fet)lagen  ju  müffen.    34  fte^e  brigabeweife  hintereinanbex 

auf  bem  2Öege  oon  ©aore  nach  53oule$,  ba  wo  berfelbe  öon  bem  2Beg* 

oon  ©rej  nach  ßorroti  burchfehnitten  wirb,  fo  bog  irf)  alfo  iu  allen  ®ea 

wegungen  ä  portee  bin.   (5w.  £)urchloucht  erfuc^e  ich,  unterrichten 

ju  wollen,  wo  bie  anberen  Slrmee*Äorpö  ftet)en  unb  wie  ta)  bie  Serbin* 

bung  mit  benfelben  ju  erhalten  habe." 

3u  tiefer  Slufftellung  hotte  Bülow  bie  14.  Brigabe  ö.  föoffel  7*  3Reil< 

füblia)  Oon  £)ion  le  9)?ont  bei  9$teur  Sart  jurücfgelaffen,  mit  ber  SBeifung, 

auf  bem  3J?arfd)  ̂ ter^er  ein  £>etachement  nach  9J?ont  St.  ©uibert  ju  fenben, 

um  auch  feinerfeit«  bie  Beobachtung  unb  SSertheibigung  biefe«  Slbfchnitt«  ju 

übernehmen.  9?t>ffef  befttmmte  hierzu  jwei  3nfanterie»33ataillone,  über  weld)« 

Dberft^ieutenant  ü.  Cebebur  au«  ber  9?eferoc*$caoallerie  ben  Oberbefehl  er> 

hielt;  ba«  10.  £>ufaren  Regiment  mit  jwei  reitenben  ©efchüfcen  fct}lof  fi$ 

biefem  Detachement  an. 

(Sin  ̂ wifchenpofien  oon  jwei  @«fabron«  ber  S3rigabe  *  Äaoaflcrie  follte 

bie  S3erbinbung  jwifchen  23ieu£  Sart  unb  93cont  St.  ©uibert  Oermitteln. 

Unangegriffen  ftanben  alfo  am  Slbenb  be«  17.  Juni  2  $rmee  *  Äovp« 

weftlich,  2  2lrmee;ffor|)$  öftlich  ̂   um  SSaöre  fchlagfertig  fonsentrtrü 

gewi§  ein  fehr  glüefliche«  ftefultat  ber  SInorbnungen  ©neifenau'«  innerf^* 

24  Stunben  nach  einer  oerlorcnen  Schlacht,  unb  jwar  auf  wenig  mehr  od 

3  teilen  Entfernung  oon  bem  Sdjlachtfelbe  be«  oorigen  Xage«. 

Sehr  wichtig  waren  bie  Reibungen,  welche  ©raf  ®roeben  oon  £ifll 

unb  ©entinne«  h«  jahlreich  einfanbte.  Ü5a«  Äriegö^rchio  hat  fie  fämmtli* 

aufbewahrt.  J 
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i  Unter  bem  ©cfciifc  bcr  £>ufaren  Patrouillen  gelang  e«  i&m  jit  guß  oft* 

$  oon  XiUx)  eine  2ln()6be  $u  gewinnen,  oon  ber  au«  Brtoe  nnb  bie  Um* 

fcgenb  mit  einem  gernglafe  gut  ju  überfein  war.  $ur  bte  ©egenb  na$ 

Sombreffe  ju  unb  weiterhin  ba«  Plateau  fjtnauf  naa)  ©emblour  entjog  fia) 
bettroetfe  feinen  23litfen. 

£ören  wir  if)n  felbft  über  ba«jenige,  wa«  er  fa$: 

„£>ie  @onne  mar  ntc^t  laugft  aufgegangen  unb  bie  größeren  Waffen 

t>e«  geinbe«  ßanben  nod&  auf  benfelben  fünften,  wie  am  Slbenb  juoor:  — 

bitfct  fcor  8ignn,  auf  ber  2öinbmiif)len&öl?e  ton  23uffu,  norblia)  umgeben 

Don  einem  $>albfreife  oon  ftaoallerie  «  heberten,  unb  hinter  Öignto  laug« 

ber  (S&auffee  oon  gleuru«  naa)  le  *ßoint  bu  jour  fetten  noa)  immer  bie 

langen  Öinien  ber  Äaoaöerie.  £)ie  erfte  Bewegung  ber  Sruppcn  geigte 

fi*  naa)  ©ombreffe  bin;  wa^rf^inlicd  fudjte  man  e«  ab,  ba  c«  bereit« 

üon  preußifa)en  Gruppen  geräumt  war.  später  ergebt  fta)  eine  Sruppen* 

maffe  aüer  ©offen  gegen  le  $oint  bu  jour  unb  oerfcjwinbet  ba^inter. 

Sie  fpejiefle  Warfdjricbtung,  ob  naa)  ©emblour  ober  9?amur,  war  nia)t 

ertennbar.  SDie  franjofifcje  Slrmee  foebte  ab.  ̂ aa)  9  U&r  wirb  eine 

große  (Suite  auf  ber  £öl)e  oon  öuffto  fiajtbar;  eine  anbere  ift  i(>r  oon 

£ignö  entgegengegangen.  £)ie  ©olbaten  ergeben  fic&  unb  man  dort  weit* 

bin  ba«  „Vive  l'Empereur!"  Napoleon  maa)t  bie  Ühmbe  auf  bem 

Sa^Mtfefoe.  s^o*  einiger  ̂ eit  fefct  ftcr)  eine  große  Xruppenmaffe  oon 

ber  $ö()e  oon  S3uffn  gegen  Warbai«  in  Bewegung,  fteue  £ruppenmaffen 

folgen  fpater.  £)ie«  ift  unzweifelhaft  Napoleon  mit  bem  größeren  2f)eil 

feiner  2frmee.  (5r  wenbet  fidj  auf  Wellington,  ©tarfe  Seitenpatrouillen 

Vertreiben  mia)  oon  meinem  ©tanbpunft  unb  i$  muß  föblid)  uon  ©en* 

tinne«  einen  neuen  $3eobaa)tung«punft  nehmen.  25on  ̂ ier  au«  fcfceint  e« 

mir,  al6  wolle  ein  £beil  ber  Waffe,  bie  oon  Warbai«  naef)  ®enappe  mar* 

fa)irt,  fia)  mef>r  öftlia)  naa)  bcr  Style  wenben,  woburd)  bie  S5erbinbung 

ber  preußifcfcen  5lrmee  bei  ©abre  mit  ber  englifa^en  an  ber  (S&auffec  na* 

Druffel  bebroljt  erfa^eint.  Später  war  e«  mir  noa)  oergount,  einen  33litf 

auf  bie  ßfjauffee  oon  gleuru«  naa)  le  <ßoint  bu  jour  gu  werfen.  (5ine 

£ruppenmaffe  aller  ©äffen  ift  bortfn'n  in  Bewegung,  unb  wie  id)  nun 
fließe,  in  ber  Wartung  auf  ©emblour.  gaffe  tety  Me«  jufammen,  wa« 

borten  sog,  fo  f<bafce  ia)  e«  auf  12—15,000  Wann." 

tiefer  ̂ Beobachtung  entfprea^enb  fdjicfte  @raf  ©roeben  feine  Welbungen 

uif  fleinen  ötätteben  ab,  bie  oon  Äaooücrie^elai«poften  bi«  ©abre  fuccef* 

itoe  weiter  beforbert  würben.  T)'\t  bebeutenbfte  Welbung  war  bie,  batirt 

oon  ber  SBinbiniifjle  bei  ©entinne«,  ̂ atbmittag«  1  U^r: 

„ÄaoaÜerie  ift  hinter  (füblia))  Xiftt)  aufmarfd)irt.  2(u4  bcmevfe  idb 

Infanterie,  bie  fia),  naa)  bem  ̂ uffteigen  be«  ©taube«  ju  urteilen,  fet)r 

öerme^rt.  (5«  fommt  Sitte«  oon  53r^e  ber.  33ieUeia)t  sieben  fie  fid^  auf 

Da«  linfe  Ufer  ber  SDöIe  gegen  Wellington." 
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2  U&r  SRactjmittagS : 

„Sttcine  Skrmuthung  wirb  beftatigt.  Slüeö  jic^t  fi*  hinter  STiß^  f o 

auf  ©enaM>e." 

3n  ber  @d)afcung  ber  STruppen,  bie  auf  ®emblou$  ju  marfctjiren  fcfet 

nen,  irrte  fiel)  ©raf  ©roeben  in  ber  ̂ njabl;  fie  fror  etwa«  mehr  al3  bo| 

pelt  fo  ftarf.  ̂ )ic  befchranfte  Stuefic^t  täubte  tyn;  ein  Umftanb,  ber  gtetd 

Wohl  bie  ̂ auptricbtung  ber  feinblichen  Slrmee  boa)  nur  betätigte. 

$)er  Auftrag  war  erfüllt.  <8obr,  ber  mit  feiner  33rigabe  bei  ©enttarn 

gesotten  fyatte,  morf^irte  am  9cact)mittag  ab  unb  erreichte  um  5  Ul)r  2J?oi 

6t.  ©uibert,  ließ  ober  einen  Offijier  mit  60  ̂ ferben  noa)  bei  #aute*,£)eut)a 

norblia)  oon  Spellen},  fielen,  um  auch  einen  etwa  fpateren  Slnmarfcb  bc 

geinbed  in  biefer  Dichtung  nicht  au«  bem  äuge  ju  oerlieren.  Die  7.  33r 

gäbe  «raufe  Durfte  bie  fofition  bei  SWont  @t.  ©uibert,  ba  ber  geinb  nic$ 

erfebien,  wieber  räumen,  <Sobr  blieb  ober  hier  mit  feinem  unb  bem 

tachement  Öebebur's  öon  bem  4.  2lrmee*#orj>«  ftet)en. 

S5on  3Jfont  St.  ©uibert  fuhr  ©raf  ©roeben  in  feinen  Reibungen  ui 

5  Ubr  fort: 

,        SDtc  flanonabe  mit  bem  £>er$og  Wellington  fing  gegen  4  IN) 

an.  3a)  fürchte,  baß  ihm  ber  geinb  in  feiner  (infen  glanfe  fc$abe 

werbe,  ba  fia)  berfelbe  bort  leicht  $wifcben  un«  unb  ben  #erjog  werfe 

fann.  ©erben  (5m.  Durchlaucht  befehlen,  bie  ©teOung  bei  SWont  8; 

©uibert  ju  Rotten?  Der  geinb  f)dt  ben  92acbtrab  ber  9lrrieregarbe  no( 

nicht  angegriffen.  Die  Äononobe  mit  bem  £>erjog  Wellington  baueii 

wie  e«  mir  fdbeint,  bei  ©enappe  fort.  —  Soeben  trifft  Oberft*Cieutenon 

ö.  ßebebur  über  «lanmont  mit  einem  Äaüaüerie* Regiment  unb  jw< 

Infanterie  Bataillonen  al$  ©eiten  *  ©etaajement  be$  4.  2lrmee*ßorpi 

hier  ein." 

Diefe  lefcte  Reibung,  weil  fie  bie  Q3eforgniß  au8fprach,  bog  fleh  be 

geinb  3toifd)en  bie  preußifebe  unb  englifebe  Slrmee  einrieben  fonne,  fanbt 

©neifenau  fogleicb  in  Slbfcbrift  an  3ieten  mit  ber  Reifung: 

„  @w.  (gxceüenj  wollen  hiernach  3^rc  Slnorbnungen  berart  treffen 

baß  bie  ©egenb  auf  bem  linfen  Ufer  ber  Dtole  gegen  alle  Unternebmungei 

be«  geinbeö  ̂ intänglia)  beobachtet  unb  bie  ftommunifation  mit  bem  Sorl 

Wellington  unterhalten  werbe." 

Rieten  nahm  ̂ teraud  SBeranlaffung,  bie  getrennten  23toouaf*  feine* 

ßorU«  in  bem  Wölbe  oon  ©ierge«  ju  bereinigen  unb  bem  ©eneral  ©teinmej 

aufzugeben,  eine  flnballerie^atrouiüe  bi«  $ur  englifeben  Slrmee  in  Ux  SRicfc 

tung  auf  $kaine  TSWeub  oorjufebiefen  unb  bie  23erbtnbung  mit  ihr  ju  er 

offnen,  „um  $u  erfahren,  wie  ber  ©tanb  bevfelben  nach  53cenbigung 

beutigen  ©efea)t«  bafelbft  fei."  Da«  äa&aüeric  *  Detacbcment  foöte  fo  ftai! 

gegeben  werben,  baß  bie  £alftc  bei  bem  £>er$og  Don  Wellington  jurücfbleibci 
i i 
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mne,  um  jur  weiteren  ̂ Benachrichtigung  ort  bas  orp^&ommanbo  gebraucht 

i  werben. 

®raf  ©roeben  blieb  btc  $acht  über  mit  <3ot)r  unb  ßebebur  bei  Sföont 

:t.  ©uibert  unb  traf  am  folgenben  £age  jwiphen  7  unb  8  Uhr  Borgens 

im  münblichen  Rapport  in  ©obre  ein. 

Die  tforrefponbenj  93lücber'S  burch  3flüffling  mit  Wellington  (oom  17. 

Juni)  ©erben  wir  fpater  rennen  lernen. 

(Sin  glücflicbeS  (Sreignig  war  an  biefem  £age  noch  bie  ooHfommene 

Sicherheit  unb  rechtzeitige  Slnfunft  beS  Hrmee  *  2J?unition«trainS,  auf  ben 

faeifenau  mit  groger  SBeforgnig  gewortet  trotte. 

9(m  16.  frü^  borgend  nach  ®emblou$  birfgirt,  fuhren  bie  ̂ arffolonnen 

in  17.  3uni  nod)  SGBabre;  —  pe  trafen  um  5  Uhr  Nachmittags,  unange* 

jftet  öom  geinbe,  bort  ein,  unb  fonnte  nun  bie  Munition  fofort  wieber  er* 

,5njt  »erben.  — 

SBenben  wir  uns  jur  f ran^ of tf ctjen  SJrmee. 

Der  17.  3wri>  ein  ©onnabenb,  brachte  naa)  bem  ©ewitter  beS  oorigen 

rogeö  ein  anhaltenbes  Regenwetter.  Napoleon,  ber  bie  SRacbt  in  gleuruS 

ifblieben,  wollte  bem  größten  Zf)t\i  ber  Slrmee  nach  ber  fchweren  33lutarbeit 

(tr  @aj(acht  einen  h^ben  ober  gonjen  9?u t) eta g  geben.  2Bie  war  boch 

)iefer  (Sntföjluß  fo  ganj  cntgegengefefet  ber  activite,  bie  er  in  feinen  jünge* 

en  3ohren  nicht  nur  perfonlich  glanjenb  entfaltet,  fonbern  unabläfpg  feinen 

Generalen  anbefohlen  t)atte.  Qnbeffen  ber  ßaifer  war  jefct  in  ber  irrigen 

BorfteÜung  befangen,  er  höbe  bie  £>auptmaffe  ber  preugifcben  Slrmee  berart 

tfcbtagen,  bog  pe  in  biefem  gelbjuge  nicht  mehr  offenfto  aufzutreten  Oer« 

nöge.  Unter  folgen  Umftänben  —  fo  glaubte  er  —  brange  ihn  gegen 

Bellington  nicht«  jur  <§ile.  Die  englifche  Slrmee  würbe  ihm  boch  als  eine 

it&ere  Seute  jufallen,  wenn  er  auch  einen  ooer  jwei  £age  fpater  mit  ihr 

ufammenträfe.  SÖir  wiffen,  bog  Napoleon  noch  am  16-  SlbenbS  jweifclte, 

»b  er  in  ber  Z^at  bie  ganje  preugifche  Slrmee  oor  fid)  gehabt  habe;  baher 

eine  grage  an  8üfcow,  ob  ©lücher  bei  ber  Hrmce  fei?  2lm  borgen  beS 

16.  erwartete  er  ja  bei  ©ombreffe  nur  ein  einziges  preugifct)eS  ftorps  ju 

inben;  er  wugt«,  bog  ölficher'S  Hauptquartier  noch  om  15.  in  Namur  ge* 

oefen ;  er  fannte  bie  weitläufigen  ftantonnementS  ber  Slrmee;  er  glaubte  pe 

uategifcb  Dollft&nbig  überrafa)t  ju  hoben,  fugten  biefe  ©ebanfen  bura) 

mc  ©chlacht  bei  Cignn  auch  mobipjirt  werben,  fo  ift  e$  boch  befannt,  wie 

iehr  Napoleon  baju  neigte,  eine  oorauSgefefete  Situation  als  eine  wirflich 

>eftet)enbe  feftjuhalten.  Deshalb  unterlag  eS  in  feinem  (Seifte  feinem  Smtftl, 

)ie  preugifcben  Gruppen  feien  oon  Namur  hcr  no(6  m(&*  fommtlicb  heron* 

Wogen  unb  SBlücher  habe  ben  töücfjug  ber  ganjen  Slrmee  nach  Namur  ober 

iöttich  birigirt,  um  bort  bie  Bereinigung  ju  ooüenben  unb  pch  auf  bie  be* 

itnpoe  Dectung  ber  töheinlanbe  ju  befchranfen.  Diefer  gaU  wäre  für  Wa> 

Wean  freilich  ber  günftigfte  gewefen,  bann  aber  lag  auch  gegen  S3lüa)er  lein 
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©runb  &or,  tfjn  fogtet^  raftloS  ju  Verfölgen.  SRan  mußte  freiließ  »iff 

wo  er  fich  befanb;  —  allein  er  war  immerhin  boa)  fdjon  tooflftfinbig  befeit 

unb  nach  bem  Otyein  hin  leitet  aufjufinben. 

(§ä  fommt  und  barauf  an,  ben  ®ebanfcngang  Rapoteon'6  nach&un>eif< 

nic^t  feine  (sntfcfydlffe  ju  rechtfertigen.  $atte  er  b(e  entferntere  Sl^nung  j 

habt,  bag  $3lücher  mit  bei*  gefommten  Slrmee  ftch  bei  Safere  fonjentrire, 

nur  2  leiten  toon  ber  linfen  glanfe  ber  Gnglänber  entfernt,  —  er  toür 

ofjne  Zweifel  einen  ganj  anberen  OnerationSplan  entworfen  unb  ihn  ti 

(Snergie  aufführen  gefugt  $aben.  Slllein  ber  Rücfjug  feine«  ©egner«  üt 

£iütt  blieb  bem  ftaifer  fo  üoüftänbig  unbefannt,  bog  biefer  nia)t  einmal  1 

3Rögti$feit  eine«  folgen  gaüeS  erwog.  Ria)t  eine  einige  ̂ otrouiöe  toux 

über  £tüö  ̂ inauö  jur  2lufflärung  bee*  bortigen  £errain«  oorgefchieft. 

Räch  biefet  Richtung  fyn  beftonb  für  bie  franjiJftfche  Slrmee,  wie  92 

poleon  glaubte,  eine  abfolute  (Sicherheit.  $5iefe  ©elbfttäufchung  würbe  u 

möglich  gewefen  fein,  wenn  bie  ©chlacht  üor  Eintritt  ber  ̂ itnfel^ctt  ei 

fdjieben  worben  wäre. 

3Äit  ber  Ruf)e  eine«  SRanneö,  ber  ftd)  ber  33et)errfchung  ber  gege 

wartigen  #rieg8lage  bewußt  ift,  begnügte  fich  Napoleon  ninächft  bamit,  c 

borgen  bc$  17.  Juni  ben  ©eneral  ̂ ajot  auf  ber  ©trage  Don  ©ombre1 

über  SRajt)  unb  £emplour  gegen  Ramur  borjufchiefen.  Gr$  gefchah  bi 

nicht  für  (SefechtSjwecfe  auf  biefer  ©tröge,  fonbem  nur  in  Bföficht  ber  9i 

fognoSjirung  unb  $um  Huffammeln  ber  Schwachen  unb  be$  Mrmee^aterial 

welche«  ein  gefchlagener  geinb  bei  feinem  befctyleunigten  tRücf^uge  nicht  foi 

jufchaffen  oermag.  <ßajol  erhielt  nur  eine  $atiatlerte*3)iüifion  (©oult)  fein 

$orp$,  bic  Dragoner  *  23rigabe  Nerton  be$  2.  ÄoUQÜerie  *  ftorpö,  unb  t 

Infanterie  -  Dtoifion  £efte  be$  6.  Slrmee  *  ÄorpS.  Sllle  übrigen  tforps  b 

2lrmee  tierblieben  in  ihren  53toouaf$. 

3wifchen  8  unb  9  Uhr  fuhr  Rapoleon  nach  $manb,  ftieg  bort  ■ 

*ßferbe  unb  burchritt  longfam  bie  ©tragen  oon  ©t.  Slmanb,  auf  welch' 

SBanbamme  feinen  Singriff  aufgeführt  hatte.  Sknbamme  begleitete  ihn.  £) 

Regimenter  traten  in  ben  33toouaf$  an,  aber  nicht  mit  ben  Soffen;  fte  b 

griigten  ben  ßatfer  mit  Grnthufta$mu$.  Napoleon  fprach  triel  mit  einzeln 

Offizieren  unb  ©olboten  unb  gab  befehle  jur  Pflege  ber  SSerwunbeten.  C 

reprafentirte  biefer  Ritt  im  (Sanken  eine  friebliche  SBtoouafSfcene,  wenn  m\ 

Don  ber  Sßerwiiftung  unb  fcon  ben  noa)  unbeerbigten  Seichen,  bie  t)aufenwci 

herumlagen,  abfat}. 

Sluf  bem  SBinbmühlenberge  ton  23uffn  befahl  Napoleon  gegen  10  Uh 

bog  ba£  $orpö  oon  ßobau,  al3  nachfted  Echelon  für  Ren,  naety  SRarbo 

marfchiren  folle.  Diefem  ftorps  fehlte  alfo  bie  abfommanbirte  £)totfii 

£cfte.  Die  ftaoallerie  *  Dioifioncn  oon  ©uberoie  unb  2)omont  mugten  be 

6.  Äorp«  nach  SJiarbate  oorauögehen.  (Sine  ©tunbe  fpäter,  gegen  11  Ud 

würben  auch  bie  ©arben  unb  ba«  Äaoaacrie  *  Äorj>8  üon  SWilhaub  tc 
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I  Storp«  naa^gefchicft.  $)er  ÄTatfcr  infpijirte  noch  ba«  $orp«  Don  ®erarb 

p  ?ignr/,  ftieg  bann  Dom  $ferbe  unb  unterhielt  fidj  lange  mit  ®erarb  unb 

IkouchD,  aber  ni<St  über  bie  ftrategifche  Situation,  fonbern  über  bie  SEöir* 

prtg  feine«  ©iege«  auf  ?ari«,  auf  bie  Deputaten  bafelbft,  auf  bie  3afobiner, 

nt  jefct  lieber  granfreia)  regieren  wollten. 

SMrb  ber  ©ieg  bei  Sign»  tt)m  bie  politifctie  WlaQt  wieber  berfdjaffen, 

»el^er  er  bur$  ̂ roflamation  ber  9feDolution«*3been  Don  1789  entfagt  hatte? 

Da«  mar  bie  grage,  bie  feinen  ©eift  Dor$ug«weife  befchäftigte. 

Napoleon  ̂ atte  feine  politifchen  ̂ Betrachtungen  noch  nidjt  beenbet,  als  er 

gegen  12  Ufjr  Don  einer  Äaoaöerie  ̂ atrouiöe  bic  9Helbung  empfing,  bie 

ßnglänber,  bie  er  langft  im  ü?ücf$uge  auf  ©rfiffel  glaubte,  ftanben  noc$ 

bei  Duatre  SBra«.  £)iefc  Reibung  entfehieb.  Napoleon  faßte  in  biefem 

Moment  rafefc  feine  (5ntfa)löffe;  aber  er  hatte  nun,  wie  am  16.  Qunt  35or* 

mittag«  in  G>t)arleroi,  fo  jefct  bei  Sign»  einen  falben  Xag  oerloren. 

9t  eö  füt)lte  fich  nach  beut  «Treffen  bei  Duatre  23ra«  nicht  berufen,  ot)ne 

fce«  &aifer«  ©pejialbefetjle  am  frühen  SHorgcn  be«  17.  einen  neuen  Singriff 

gegen  Wellington  }u  unternehmen.  $)ie  Reibung  über  ben  ©chlug  be« 

oorigen  £age«  fanbte  er  gegen  borgen  burch  ben  (General  gla&aut  nad) 

gleuru«;  boch  fcheint  er  Don  «Seiten  ©oulf«  am  16.  ohne  ̂ Benachrichtigung 

über  ben  Erfolg  ber  ©chMt  be«  flaifer«  geblieben  ju  fein,  SBeoor  Na- 

poleon na*  ©t.  Slmanb  fut)r,  lieg  er  bura)  ©oult  gegen  8  Ut)r  borgen« 

folgenbe«.  ©treiben  an  92eö  erj>ebiren: 

„gleuru«,  ben  17.  3unt  1815. 

£err  Sttarfchaü!  £)er  Oeneral  glat)aut,  melier  foeben  \)Ux  einge* 

troffen  ift,  melbet,  bog  Sie  über  ben  2Iu«gang  be«  fjter  ftattgct)abten 

Äampfeö  noch  in  Unfenntnig  feien.  £0$  glaube  (?)  ich,  3(men  fäon 

bic  bricht  Don  Dem  Siege  be«  Äoifer«  jugefa^ieft  ju  haben.  £)ie  preu* 

gifd>e  Strmee  hat  eine  Nieberlage  erlitten.  Ocncrat  ̂ ajol  Derfolgt  fie  auf 

ben  ©tragen  nac$  Namur  unb  tfüttia}.  SßJir  h^en  mehrere  £au* 

fenb  (?)  ©efangene  gemalt  unb  30  (?)  ©efepfee  erobert.  Unfere  Srup
* 

pen  fjaben  fta)  gut  gefdjlagen.  (Sine  tlttacfe  Don  6  ®arbe  - 
 Bataillonen, 

ben  £)ienft*(Söfabron«  unb  ber  ÄaoaUerie*$)iDifion  be«  ©eneral«  Dclort 

^at  bie  feinbli«e  ßinie  burchbro*en,  bic  größte  Verwirrung  in  ihren  Leihen 

tjerDorgebracfct  unb  bie  ̂ Option  erftürmt. 

©er  Äaifer  ttjirb  fich  foglei*  nach  ber  mifit  Don  Srne  begeben, 

jenfeit«  welcher  bie  groge  ©trage  Don  Kontur  na*  Duairc  
SBra«  Dorüber* 

führt.  @«  ift  be«t)alb  nicht  mehr  möglich,  bag  bie  engtiföe  Slrmce  gegen
 

©te  noefc  etwa«  unternehmen  tonnte  (il  n'est  donc  pas  possible,  que 

Farm^e  anglaise  puisse  agir  devant  vous);  gefchähe  bie«  bennoefc,  fo 

würbe  ber  ftaifer  auf  ber  ©trage  naa)  Quatrc  5)ra«  bireft  g
egen  bicfelbe 

marf*tren,  »ahrenb  ©ie  bie  (Snglänbcr  mit  3$ren  ©ioiftone
n,  bie  Jeftt 

fammtlt*  toieber  jufammen  fein  müffen,  in  ber  gro
nt  angreifen  würben. 
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Der  geinb  mügte  babura)  augenblicflia)  toernic$tet  werben.  Felben  <^ 

bcs^alb  ©r.  aWojcftSt  genau,  wo  3§re  Dioiftonen  fielen  unb  wa«  fi 

bei  3§nen  ereignet. 

ÜJJit  ©etröbnig  §at  ber  S?aifcr  erfe§en,  bag  Sie  geftern  nic$t  al 

3&re  Dioifionen  vereinigt  Ratten;  biefclben  Jaben  getrennt  operirt,  balj« 

Ijaben  Sie  au$  SBerlufte  erlitten. 

©aren  bie  ßorpS  bon  töeille  unD  (Srlon  jufammen  geblieben,  fo  roflri 

niejt  ein  2tfann  öon  bem  englifcfcen  ßorps  bei  3§rem  Singriff  entfomme 

fein,  —  unb  fjätte  ©rof  (Srlon  bie  Bewegung  auf  <5t.  Slmanb,  wela)e  b< 

tfaifer  befohlen  fcat,  aua)  wirflic$  ausgeführt,  fo  würbe  bie  preugifd 

SIrmee  total  bernia)tet  worben  fein,  unb  wir  Rotten  tießeia)t  30,000  G5< 

fangene  gemalt.  Die  ftorps  ber  ©enerale  ÖJerarb,  SBanbamme  unb  bi 

faiferlia)e  ©arbe  finb  immer  jufammenge&alten  worben.  .  9Wan  fefct  ftc 

Unfällen  aus,  wenn  man  fiä)  burdj  Detaajirungen  fompromittirt. 

Der  ftaifer  §offt  unb  forbert,  bog  3&re  7  3nfanterie*Dibiftonen  un 

Oljre  Äaoallerie  gef/örig  wieber  oereinigt  unb  georbnet  feien,  unb  bog  bic 

felben  als  ein  ©anjcS  niejt  eine  SMeile  (lieue)  Terrain  einnehmen,  ur 

fie  in  ber  $anb  ju  behalten  unb  naa)  Jöebürfnig  oerwenben  ju  tonnen." 

2ftan  erficht  aus  biefer  langen  ©trafrebe,  bag  9teö  mit  falben  2Wa§ 

regeln,  felbft  wenn  er  biefelben  freiwillig  beabfta)tigt  Ijatte,  ben  ftaifer  nief) 

gufrieben  fteffen  fonnte.    Napoleon  glaubte,  ber  9fiarfcJ)air  Ijabe  baS  &orp« 

(Srfon's  auf  ©runb  feiner  Slufforbcrung  gefc&itft  unb  bann  unentfa^loffci 

wieber  jurütfgerufen.  ©lieb  (Srlon  im  Wlax\<b  auf  St.  Slmanb  unb'SBagnele« 
fo  wörbe  ber  flaifer  über  ben  $erluft  beS  £affen8  bei  Ouatre  23raS  gewij 

leiajt  hinweggegangen  fein,   ©oult  fäljrt  fort: 

„Die  $bfid;t  <8r.  Sftajeftat  ift  bie,  bog  Sie  bei  Duatre  S3ra< 

Stellung  nehmen,  unb  jwar  fo,  wie  Qljnen  bieS  fa)on  ber  geftrige  23e 

fe^l  bovföreibt.  Sollte  baS  nia;t  ausführbar  fein,  fo  fenben  Sie  fogleid 

ben  genaueren  33eria)t  barüber  ein,  ber  flaifer  wirb  bann  fo  ju  3$net 

abmarfojiren,  wie  ia)  oben  bereit«  erwähnte.  SBenn  Sie  bagegen  nui 

eine  Slrrieregarbe  fid)  gegenüber  $aben,  fo  greifen  Sie  btcfelbi 

an  unb  nehmen  Sie  bie  Stellung. 

Der  heutige  Sag  ift  ba$u  beftimmt,  biefe  Operation  0Jcet)'s  gegei 

bie  Crnglanber)  au  beenbigen,  bie  Munition  ju  fomplettiren,  bie  jerftreuta 

Solbaten  ju  fammcln  unb  bie  Deta^ementS  wieber  an  ft$  ju  jie^en 

©eben  Sie  in  biefem  Sinne  ebenfalls  if?rc  33efe§le.  Uebeqeugen  Sie  fia} 

ob  alle  SBerwunbeten  oerbunben  unb  junlcfgefojafft  Worben  fmb.  SNat 

&at  fia)  über  bie  Bmbulancen  beflogt,  bag  biefelben  nic$t  tyre  ?fli*t  ge 

t&an  hätten. 

Der  berühmte  ̂ artifan  ßüfcow,  ber  gefangen  worben  ift,  (at  aii6< 

gefagt,  bag  bie  pteugifa^e  SIrmee  ju  ©runbe  gerietet  fei,  unb  bag  ©lucjci 

jum  ̂ weiten  ̂ at  bie  ̂ onarajie  in«  Eerberben  gefügt  Jabe." 
i 
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mv  wiffen  nio}t,  au«  weiter  Ouefle"  <Soult  biefe  offenbare  Uuwo$r$eit 

'jjeföopft  $at.    Sflfeow'3  e$renwcrt$e  Haftung  $aben  wir  bereite  fennen 

gelernt. 

Hu3  biefem  ©efe&l  ge$t  unjnjeifel^oft  $eroor,  bog  Napoleon  am  17. 

(Juni  auf  bem  ©d&laa^tfetbe  bon  ßtgnt)  fte&en  bleiben  wollte.  <5in 

9)torfo5  ber  Ärmee  naa)  Duatre  53ro«  ftanb  nur  für  ben  goß  in  SluSpcJt, 

bog  9?ety  liiert  bie  i$m  bort  befohlene  ̂ Option  einnehmen  tonne;  ein  gaff, 

ben  ber  flaifer  nac&  feinem  eigenen  ©tege  für  ganj  unwaljrfcbeinlia}  tyelt. 

ftoftlofe  Ärieg«*(5nergte  fpric&t  p$  in  biefem  (Sntfa)luß  aUerbing«  nic$t  aus. 

ü)er  abfteigenbe  Äaifer  fdj>uf  p<$  felbft  £inberniffe  be$  (SrfolgeS,  bie  ber 

aufpeigenbe  ftaifer  bis  juin  gelbjuge  toon  1812  nia)t  gefannt  §atte. 

Chrft  um  bie  SWittagSftunbe  biefe«  £age«  gewann  Napoleon  eine  etwas 

teranbertc  8nfa)auung  ber  @aa)lage,  unb  lieg  nun  bura)  ©oult  an  Wer; 

befehlen : 

„Bei  Sign»,  ben  17.  3uni,  flttittaa,«. 

$err  *D?avfd)afl!  Der  Äaifer  Ijat  foeben  mit  einem  3nfanterie*&orp8 

unb  mit  ber  ©arbe  bei  2Jfarbai8  (Stellung  genommen.  @e.  1D?oj[eftät 

tragt  mir  auf,  ̂ tynen  ju  fagen,  bafj  ©ie  ben  geinb  bei  Duatre  $3ra$ 

angreifen  f ollen,  um  i§n  Don  bort  ju  oerjagen.  Das  &orp$,  welche« 

bei  SRarbaiS  ftefjt,  wirb  <5ie  bei  biefer  Operation  unterpüfcen.  <5e.  SJia* 

jeftat  wirb  pc$  fogleicj  naa)  Sttarbaiö  begeben  unb  erwartet  mit  Ungebulb 

3$re  Reibungen." 

(SMeioJjeitig  teilte  Napoleon  feine  Slrmee  Don  Beuern. 

Den  #aupttt)eil,  gu  welkem  aua)  bie  $orp$  uon  9tfen  bei  Duatre 

55ra«  ftofjen  foHten,  wollte  ber  Äaifer  perfönlia)  gegen  Wellington  fähren, 

unb  jwar: 

1.  £ovps  (Srlon   19,940  üflann  mit   46  ©efc^üfeen. 

2.  „     fteiüe   15,760     „      „     38       „  . 

6.     „     Sobau   7,740     „      „  24 

Die  Farben   19,880     „      „     96  „ 

Die  Äat>allerie*Dtoiponen  Domont 

unb  ©uberoie    ....     2,290     „      „  12 

4.  &at)aaerie<ftorpe  Sttil&aub    .     3,390     „      „  12 

3.  £a&atferie<florpS  Äellermann  .     3,420     „      „  12 

©umma   72,420  SWann  mit  240  ©efepfcen. 

Den  Heineren  2$eil  erhielt  3Warf4aH  ©roua)ti,  nämlia): 

Da*  3.  ßorps  SBanbamme  .   .   .   13,840  2Rann  mit  32  ©efa)üfcen. 

„   4.     „     (Sterarb  ....   12,300     „     „  38 

Dfe  Dirtpon  £cpe  Dom  6.  ftorps    2,700     „     „     8  „ 

Latus  28,840  Wann  mit  78  ©efa)üfcen, 

etytft  j.  DHL.no*ctff.  1874.  12 
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Transport  28,840  SWonn  mit  78  ©ef<$üfcen. 

Die  ÄQüoüerie^iDifion  ©oult  Dorn 

ftorp«  «jßajofS 1,330     „      „     6  „ 

£)a«  2.  ÄQüaflerie*Äorl>3  grcetmon«  3,100     „      „  12 

3ufommcn   33,270  üttann  mit  96  «eföfiften. 

^Die  £)toifton  ©irorb  oom  &orp«  föeiuY«,  geftern  bem  $orp«  ©an- 

bamme'S  jum  Äampf  Bei  ©t.  Slmanb  an gef ajtoffen  —  2400  <D?ann  —  blieb 

auf  bem  ©c$(a<f>tfelbe  jurücf,  angeblich  um  für  bic  SBerrounbeten  ju  forgen; 

als  föeferoe  war  fic  för  Napoleon,  tote  für  ®roud)tt  boa)  ju  ftjwaa). 

£)en  3)farfd)afl  ©rouefcto  inftruirte  ber  äaifer  münblia)  bei  Signr;,  wo 

er  i&m  ba«  ftommanbo  übergab: 

„Verfolgen  ©ie  bie  <ßreu&en.  SBollenben  ©ie  beren  9Weberloge,  in* 

bem  ©ie  biefelben  überaü  angreifen,  reo  ©ie  fic  finben.  Verlieren  ©ie 

bie  Greußen  nie  au«  bem  Sluge.  3a)  werbe  bem  üWarfdjatt  9?eö  bie 

tforp«,  welaV  mir  (jier  oerbleiben,  jufüf)ren,  —  gegen  bie  (Snglänbcr  mar- 

fairen  unb  fic  fragen,  wenn  jene  bieffeit«  be«  ©albe«  ton  ©oigne 

©tanb  galten  follten.  bleiben  ©ie  auf  ber  ©trage  9camur  —  Duatre 

93ra«  mit  mir  in  Söcrbinbung." 

Napoleon  fefcte  affo  mit  23eftimmt$eit  oorau«,  er  werbe  bie  (Sngtönbcr 

ebenfo  ifolirt  treffen,  al«  am  norigen  £age  bie  preufjifaje  Slrmee;  oieUei<&t 

bieffeit«,  oieüeia)t  erft  jenfeit«  53rüffel,  je  naajbem  Wellington  fid)  entfa)loß, 

i()m  ©iberftanb  ju  leiften.  Die  (Srmafmung  an  ©roucfyt),  bie  Greußen  ni$t 

au«  ben  Slugen  ju  oerlieren,  Gatte  ber  flaifer  feit  15  ©tunben  felbft  nia)t 

befolgt. 

®roua)t),  ber  erft  feit  Stfitte  9lpri(  c.  a.  neu  ernannte  ÜWarfoiaa,  bat, 

ii)n  oon  bem  e&renooücn,  felbftftanbigen  Äommanbo  gu  entbinben.  (5r  maa^te 

jaf)lrei($e  $ebenflid)feit«grünbe  geltenb,  bie  fammtlia}  barauf  hinausliefen, 

bog  er,  beforge,  feine  Aufgabe  mit  30,000  2ftann  gegen  SBlüoJer  nia)t  tofen 

ju  tonnen;  er  wünfa^e  perfönlia)  bei  ber  £auptarmee  ju  oerbleiben. 

fehlte  in  ber  Ib,at  noo)  oiel  me&r  la  premifcre  coDfiance,  bie  ber  flaifer 

fejon  im  Anfange  ber  ffampagne  oerlorcn  Ijaben  wollte.   Napoleon  fäfug 

biefe  >Jumut&ung,  feinen  £ntfa)lu6  ju  änbern,  mit  ©ajärfe  ab,  fanbte  i$m 

nun  aber  noa)  oor  bem  SIbmarfcb,  —  ber  erft  um  3  U(jr  ftac&mittag«  oon 

Signn  au«  erfolgen  tonnte,  —  fofgenbe  fajrifttioje  3nftruftion,  bie  fta)  barauf1 

grünbete,  ba§  ̂ aoaöerie^atrouiücn  auf  ber  ©trage  naa)  föamur  nur  £rain J 

unb  sJ?actijügler  angetroffen  Ratten,  —  bagegen  auf  ber  ©trafjc  naa)  ®em« 1 

blour.  auf  bie  preufjifajen  23orpoften  Edelmann'«  geftogen  waren: 

,f2Karfa)ireu  ©ie  mit  allen  3&nen  überwiefenen  Struppen  nac$  ©em* 

blou^.   Pehmen  ©ie  bie  Äaoaüerie  ̂ ajol'«,  ̂ cetman'«  unb  bie  ©ioi»; 

fton«  *  Äaoaüerie  ©«Srarb'«  an  bic  2ete.   «äffen  ©ie  bie  Direttion  auf 

■^amur  unb  9J?aftria)t  aufftaren  unb  oerfotgen  ©ie  ben  geinb. 

©ua)en  ©ie  ben  üflarfa)  bc«  geinbe«  auf  unb  melben  ©ie  mir  feine 
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Bewegungen,  bomtt  ich  barauS  entnehmen  fann,  wa$  er  eigentlich  bcab* 

f  tätigt  (que  je  puisse  penötrer  ce  qu'il  veut  faire).  $4  tertegc 

mein  Hauptquartier  nach  Quarre  33ra8,  wo  fia)  liefen  borgen  noch  bie 

(Sngtanber  befanben.  Unfere  SBerbinbung  rotrb  bafjer  auf  .ber  ©trage  ton 

fflamur  nach  Ouatre  23ra$  ntct)t  unterbrochen  fein,  «Sottte  ber  geinb 

ftamur  geräumt  haben,  fo  weifen  (Sie  ben  Äommanbeur  ber  2.  SHititair* 

©ioifion  ju  (Shartemont  an,  9?amur  burch  einige  (5Jarbe^ational*23ataiüone 

nnb  mit  einigen  Batterien,  bie  er  in  @har(emont  formiren  fann,  befefeett 

ju  taffen.  £)en  SBefeht  über  oiefetben  fann  er  einem  Marecbal  de  camp 

übertragen. 

(£«  ift  wichtig,  baß  (Sie  bie  Slbfichten  beö  geinbe«  erforfctjen.  (II 

est  importaot  de  penetrer  ce  que  Tennemi  veut  faire.)  (Sntweber 

53134er  trennt  ftd)  ton  ©Mington,  ober  beibe  wollen  ftch  bodj  wieber 

Dereinigen  (ou  ils  veulent  se  reunir  encore),  um  S3riiffet  unb  Stittid) 

ju  becfen  unb  ton  Beuern  bie  Grntfcheibung  burch  eine  ©djtacht  ju  ter* 

fuc^en.  Ratten  ©ie  iu  jebem  galt  §§rt  beiben  ̂ nfonterie^orpö  auf  bem 

föaum  einer  SDceile  (lieue)  jufammen  unb  mähten  (Sie  am  $bcnb  eine« 

jeben  Sage«  fötale  Stellungen,  au«  wetzen  Qt)"™  bie  greiheit  bcö  9? öcf  * 

juge«  nicht  genommen  werben  fann  (occupez  tous  les  soirs  une  bonne 

position  militaire,  ayant  plusieurs  debouches  de  retraite).  (Stetten 

©ie  &atmlleric*£etacbement«  afs  3roJf4enP°ften  auf>  Durt$  ̂ etche  ®'lt  mit 

bem  Hauptquartier  SBerbinbung  unterhatten." 

Söir  erfennen  in  biefer  Snftruftion  eine  ftachwirfmtg  ber  53ebenUictj* 

feiten  ©rouchö'8.  Napoleon  fängt  an,  in  ber  todftänbigen  Unfenntnig 

über  bie  Stöarfchrichtung  ber  preugiföen  Slrmee  fet)r  torfichtig  ju  werben, 

©ennoch  fommt  er  in  feiner  torgefagten  Meinung  nicht  $u  bem  fo  nahe 

liegenben  (Sntfälug,  bie  wahrfcheinliche  £rennung0tinie  jwifchen  ber  preugi* 

fchen  unb  englifchen  Slrmee,  bie  £)ute,  ftromabtoärtfr  refognodjiren  ju 

taffen.  ©eine  totte  Stufmerffamfeit  bleibt  am  17.  auf  9?amur  unb  ßüttich 

gerichtet,  bie  er  am  18.  ju  feinem  (Srftaunen  bie  terfchwunbene  Slrmee  auf 

bem  (Schlachtfelbe  ton  $eüV-$UIiance  erfcheinen  fleht,  um  ihm  bort  mit  neu 

gefammetter  flraft  ben  STobeSftog  ju  geben.*) 

211«  ©rouefy),  bem  93efet)t  beö  tfaifer«  gemäg,  ben  Sttarfdh  auf  ®em* 

btoujr  antrat,  fanbte  er  baö  8ataöerie*ftorpa  Grr«tman0  torau«,  um  fich 

mit  ber  nach  biefer  Dichtung  hin  fchon  ftreifenben  flatatlerie*93rigabe  SBerton 

in  tereinigen.  £)er  Siegen  gog  fortgefefet  in  (Strömen.  Der  Sftarfch  würbe 

baburch  M  Dem  aufgeweichten  33oben  fo  tertangfamt,  bog  bie  3nfontcr^c' 

ba8  eine  fforp«  Eanbamme,  erft  um  9  Uhr  Slbenbö  tor  ©emblour.  eintraf, 

bie  Queue,  ba«  anbere  Äorp«  ©erarb,  eine  ©tunbe  fpater.   (tiefer  ter* 

*)  SWtt  ffiiberjfrcben  muß  be  (a  Xovlx  boch  tief  ernten: 

»Noas  n'ayions  pas  utilisö  la  journee  du  17,  il  faut  en  co
nvenir.  L'ennemt, 

au  contraire,  en  arait  profifce  pour  se  remettro  de  sa  dö
faite  de  la  veillo.« 

12*
 



182 

gogerte  Hbmarfch  bev  Oueue  $atte  ben  trafen  ©roeben  in  ber  ©cha&ung 

ber  ©tärfe  biefer  feinblichen  £ruppentt)eile  getauf^t.)  <5«  mußten  fc$r  noffc 

$3ioouaf$lb*gogen  werben. 

©roudjto  Ijattc  fich  an  bie  ©pifce  ber  $aüaflerie  gefegt.  £)te  Sfnwefen* 

heit  preugifeber  Gruppen  an  biefem  Jage  bei  ®emblou£  fonnte  it)m  nicht 

unbefannt  bleiben;  aber  wohin  waren  fte  abmarfebirt?  !Da$  Crrfcbeinert 

©ülow'S  oftlicb  ton  ®emblou£  §atte  auch  bic  <£inwot)ner  irre  geführt.  SWan 

woüte  bie  $reugcn  nach  Horben,  ©üben  unb  Oftcn  in  Bewegung  gefehen 

haben,  ©rouebü  eilte  mit  ber  tfaoaüeric  noch  bi*  ©auoentere,  aber  auch 

hier  mar  ber  geinb  langft  oerfebwunben.  ̂ ajol  melbetc  bon  ber  ©trage 

nach  Namur:  er  flehe  in  ÜKagto,  dabe  bi$  Sttamur  unb  oftlicb  bi$  ©t.  $)eni$ 

(©trage  öon  ©emblou$  nach  Namur)  refognoSgiren  toffen,  aber  ben  geinb 

nicht  aufgefunben. 

©rouebn  fafj  fich  in  eine  eigentümliche  Verlegenheit  oerfefct:  —  er,  ber 

bie  Ueberlegenljeit  ber  preugifc^en  Slrmee  unb  feine  3f°Iirung  oon  ber  $aupt* 

armec  fürchtete,  fonnte  nirgenb«  bie  beftimmte  ©pur  feine«  ©egner«  ent« 

beefen.  <5r  foflte  ben  geinb  nicht  au«  ben  klugen  (äffen  unb  fonnte  ben* 

felben,  —  ben  Napoleon  am  Slbenb  be0  16.  loägelaffen,  —  nach  24  ©tunben 

nicht  wieberfinben. 

gür  Die  9?a$t  gum  18.  mußte  ̂ celmanö  bei  ©aubentere  bleiben, 

6  (SsfabronS  nach  ©arMe«=2Balhatn  unb  3  GrSfabron«  naa)  Herweg  fehiefen; 

beibe  Orte  liegen  nörblich  ber  töömerfrrage,  Herweg  auf  bem  ©ege  nach 

$annut. 

Qann  melbete  ®rouch»  bem  Äaifer  aud: 

„(Semblou*,  ben  17.  3uni  1815,  10  Ut)r  Slbenb«. 

©ire!  34  ̂ be  bie  Grljre  gu  berichten,  bog  ich  ©emblou$  befefct 

habe  unb  meine  ftaballerie  fich  in  ©auoentere  Befinbet.  $)er  geinb,  un- 

gefähr 30,000  SRaiin  ftarf,  fefct  noch  immer  feinen  föücfgug  fort.  2Han 

hat  ihm  einen  Transport  oon  400  ©tücf  #orm>ieh,  SKagagine  unb  53o* 

gage  abgenommen. 

Nach  allen  Nachrichten,  bie  ich  eingebogen  fyabc,  fcheint  e$,  bog  bie 

*ßreugen,  angefommen  in  ©auoentere,  fich  ta  äft,cl  Kolonnen  getheilt  haben, 

öon  welchen  bie  eine  über  ©arMe$*2Balt)ain  bie  ©trage  nach  Saure  ein« 

gefdjlagen  ̂ at,  toährenb  bie  anbere  auf  Herweg  birigirt  worben  ift. 

£ierau$  barf  man  vielleicht  fchliegen,  bag  ein  Xfcii  baju  benimmt  fei, 

fich  mit  Wellington  gu  oereinigen,  unb  ber  anbere  tytii,  ba«  Zentrum, 

bie  £auptarmee  unter  ölücber,  ftch  auf  ßüttich  gurüefgiehe,  benn  eine 

brüte  Kolonne  ̂ at  mit  Artillerie  ihren  föücfgug  auf  9tomur  genommen. 

34  höbe  bem  ©eneral  GrjrcefmanG  befohlen,  biefen  $benb  6  (Jafabronö 

naa)  ®<"t  *  leö  *  ©alt)ain  unb  3  Gräfabron«  nach  ?erweg  borgufchieben. 

©obatb  ich  beren  Rapporte  erhalte,  unb  wenn  bie  2Raffe  ber  $reugen 

fich  bod)  auf  SBaore  gurüefgiehen  follte,  fo  werbe  ich  »$"en  in  b<cfer 

Dichtung  folgen,  bamit  fte  Trüffel  nicht  erreichen  unb  ich  P«  bon 
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Setfington  getrennt  erhalte.  Senn  bagegen  bie  Reibungen  ergeben,  baß 

bie  preußifche  #auptarmee  nach  ̂ ßertoej  marfct)irt  ift,  fo  werbe  ich  mict) 

jur  Verfolgung  be«  geinbe«  nach  biefem  Ort  begeben. 

Die  (Generale  £t)ielmann  unb  53orftett  bilbeten  einen  Xtyil  ber  21r* 

mee,  toetc^e  Gho.  2J?ajeftat  geftern  geflogen  haben.   £>eute  Vormittag  uut 

10  Ut)r  waren  fic  noch  ̂ ier  unb  haben  geäußert,  baß  ihnen  20,000  Wann 

außer  ®efe$t  gefefot  worben  feien.    511«  fie  nbmavfchirten,  erfunbigten  pe 

pch  nact)  ben  Entfernungen  bi«  Satire,  $erwe$  unb  £annut.   531üa)er  ift 

am  Hrm  berwunbet  Worben,  wa«  ihn  jeboa)  nicht  üert)inbert  hat,  na$ 

Anlegung  eine«  Verbanbe«,  ba«  flommanbo  fortjuf  Öhren.   <5r  ift  aber 

nicht  burch  ©embtouj  gefommen." 

£)iefe  Reibung  burcbjucfte  ben  ßaifer  boeb  tt>te  eine  bofe  Sl^nung.  Sir 

werben  hören,  tote  er  fie  am  folgenben  £age  Vormittag«  beantwortete,  unb 

welchen  Grntphluß  ®rouchto  bi«  bahin  bereit«  felbftftanbig  gefaßt  hatte. 

Sir  fließen  ben  17.  3uni  mit  ben  (Sreigniffen  bei  ben  (5  n  gl  an* 

bern  ab. 

21u«  feinem  Hauptquartier  ©enappe  eilte  Wellington  am  17.  Quni 

früh  borgen«  wieber  nach  Ouatre  Vra«.  @r  fanb  bie  eigenen  Gruppen 

unb  ben  geinb  in  ber  am  Slbenb  öorber  eingenommenen  (Stellung  unoer« 

anbert  ftet)en,  obgleich  in  ber  ̂ flacht  burd)  3ufQß  c*ne  atigemeine  Sllarmirung 

ftattgefunben  hatte.  Dem  £>cr$oge  fam  e«  jefct  oor  Slllem  barauf  an,  bic 

in  ber  Macht  unterbrochene  Verbinbung  mit  Vlücher  wieber  fjerjuftellen. 

Unter  gfi^rung  eine«  föittmeifterö  würbe  eine  ftarfe  ̂ufaren  Patrouille  auf 

ber  <Stra§e  nach  Warbai«  oorgefenbet;  Oberft  ©orbon,  ein  Slbjuiant  Sei* 

lington'«,  fa)loß  pch  it)r  an.  Seftlia)  ton  Warbai«  ftieß  bie  Patrouille  auf 

franjopfetje  Vorpoften,  umging  fie  in  nörblicher  Dttdtjtung  unb  traf  bei  bem 

nat)en  £ith)  auf  preußifche  Gruppen.  Oberft  ©orbon  fprach  ben  General 

3ieten  perfönlia)  unb  erfuhr  oon  it)m  ben  beoorfte^enben  Slbmarfcb  be«  2lr* 

inee*Äorp«  nach  Saore.  (Sellington  fclbft  äußert  barüber:  Colonel  üor- 

don  communicated  with  General  Zieten,  and  ascertained  exactly  the 

line  of  retreat  of  the  army  under  Marshai  Prince  Blücher  upon 

Wavre.) 

<S<hon  um  7*8  Uhr  borgen«  war  ©orbon  wieber  perfönlich  bei  bem 

$erjog  juröcf  unb  nun  im  <Stanbe,  it)n  auf  ba«  ©enauefte  ju  orientiren. 

Sellington  fühlte  pch  außer  ©tanbe,  eine  felbftftänbige  Offenftoe  fortjufefcen: 

bie  englifche  STrmee  roar  Ja  auch  burchau«  noch  nicht  oerfammelt.  Q^r  föücf* 

jug  unterlag  überbic«  nicht  ben  geringften  (Scbwievigfeiten,  weil  pe  auf  i^rer 

natürlichen  53erbinbung«linie  mit  SBrüffel  bereit«  ftanb  unb  biefelbe  Don  feiner 

Seite  ̂ er  bebrot)t  würbe.  Slua;  wußte  ja  Wellington  bie  preußifche  Prince 

nun  roieber  in  feiner  9?or)e. 

SBon  Ouatre  53ra«  na^m  ber  $er$og  ba«  mehrfach  betonte  ©elbftgefiihl 

mit,  baß  er  hier  gefiegt  habe,  wahvenb  SMücher  fein  ©chlachtfelb  1>qU  räu^ 

men  rnüffeii.  Sir  erörterten  fchon  früher,  wie  SeOingtou  ohne  bie  ©ch
taapt 
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bei  8ignn  unauft)altfam  nach  Trüffel  jurücfgeworfcn  worben  märe;  ja  er 

hatte  ot)ne  biefelbe  ben  Äampf  bei  Onatre  ©ra«  gar  nicht  aufnehmen  fon* 

ncn.  Qnbeffen  taufte  fleh  ber  £erjog  Dollftanbig,  wenn  er  Doraudfefete, 

Napoleon  fei  burch  ben  ©teg  ber  Grnglanber  bei  Duatre  8ro«  fo  imponirt 

worben,  bog  ber  tfaifer  beödalb  untätig  auf  bem  ©chladjtfelbe  Don  Signö 

ftehen  geblieben  wäre.  £>ie  eigentlichen  5D2ottDe  biefer  Untt)atigfeit  tyaben 

wir  naebgewiefen. 

Wellington  befctylog  ben  9?ücf$ug  auf  pei  ©tragen,  Don  £uatre  33raö 

über  ©enappe  unb  Don  92ioeöe«  über  Silloiö  nach  bem  ftreugpunft  beiber 

©tragen,  nämlich  na«  SWont  ©r.  Sean,  21/»  Wltiit  füblia)  Don  Srüffel,  um 

^ier  bie  ganje  Slrmee  ju  fonjentrtren  unb  —  wenn  möglich  —  ben  flampf 

mit  ber  Hauptmacht  Napoleon7«  bort  anjunehmen.  £>er  töücfjug  foüte  unter 

bem  ©chufe  ber  Stoallerie  be8  trafen  Ujbribge  aufgeführt  werben;  —  fie 

war  alfo  am  17.  Quni  boct)  bei  Quatre  S3ra8  eingetroffen,  wenngleich  ber 

$efeht  für  biefelbe  nicht  Dorliegt. 

3»ifchen  8  unb  9  Uhr  Vormittage  langte  Lieutenant  ö.  flftaffow  an, 

ben  ©neifenau  au8  bem  Hauptquartier  ju  3Merr;  an  ben  £)evjog  abgefeiert 

hatte,  um  ihm  bie  beabftebtigte  flonjentratton  ber  ganjen  preugifchen  Armee 

bei  Wabre  anjujeigen  unb  ihn  ju  fragen,  ob  er  entfchloffen  fei,  in  Serbin* 

bung  mit  ber  preugifchen  Armee  ben  Äatfer  Napoleon  anzugreifen? 

Wellington  erwiberte  in  (Gegenwart  2ttüffling'8  münblich: 

„34  ha^c  °ie  urfprünglia)e  Abfid)t  einer  Dereinten  Offenfioe 

gegen  bie  franjöfifehc  Armee  auch  ferner  feft.    3efct  bagegen  mug  ich  in 

bie  ©tellung  Don  2J?ont  ©t.  Qean  jurüefgehen,  wo  ich  btc  ©chlad)t  ge* 

gen  Napoleon  annehmen  will,  wenn  ich  wenigftenö  mit  einem  preugifchen 

Armee  *$orp8  unterftüfct  werbe.    9?ach  ber  ©chlacht  hoffe  ich,  in  Serbin- 

Dung  mit  bem  Surften  jur  Offenfioe  übergehen  ju  tonnen.   Dhne  eine 

preugifche  Unterftflfcung  am  18.  würbe  ich  aber  genötigt  fein,  nach  Trüffel 

hin  ausweichen." 
mt  biefer  Antwort  eilte  Sflaffow  nach  ©obre  gurücf. 

£)ie  SMöpofition  Wellington'«  für  ben  föficfiug  lautete: 

„An  ben  ©encrat  Sorb  £ill. 

üDie  2.  £)tDifton  ber  ©ritifchen  3nfailtcYie  (Clinton)  marfd)irt  um 

10  Uhr  oon  9ttDclle8  naa)  Waterloo. 

diejenigen  23rigaben  ber  4.  £)iDifton  (Goloiöe),  welche  jefet  in  -fti* 

Detlef  ftehen,  folgen  Don  bort  ebenfalls  um  10  Uhr  naa)  Waterloo.  Was 

ftch  aber  noch  o»  £ruppentt)eilen  ber  4.  t)ioifion  in  53rainc  le  dornte 

unb  auf  ber  ©trage  nach  Celles  befinbet,  ift  bei  53raine  le  dornte  $u 

fammeln  unb  bleibt  ̂ eute  bort  ftehen. 

Alle  £rain8  fehren  fogleich  Don  9JiDeüe8  nach  Srainc  le  dornte  wie* 

ber  um  unb  werben  Don  bort  ohne  Aufenthalt  über  £>at  nach  Trüffel  bi» 

rigirt.  £ie  föeferDe  *  2tfunition8  *  Kolonne  für  bie  3«Ntcrie  mu§  tynttx 

©enappe  auffahren. 
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5Do8  ftorp«  unter  bem  $3efef)l  bes  ̂ rinjcn  griebria)  ton  Oronicn 

bricht  bicfen  Slbcnb  ton  (5ngt)ien  auf,  nimmt  eine  ©tellung  bei  $at 

unb  befefet  Cratae  (e  Ctyäteau  (an  bcr  ©trage  ton  $>al  naa)  Woeües) 

mit  2  Bataillonen. 

Dberft  o.  Gftorff  (honnitocrfa)e  $ataüerie*$3rigabe,  3  #ufaren<töe* 

gimenter)  rücft  mit  feiner  Sörigabc  naa)  £al  unb  tritt  bort  unter  baö 

Äommanbo  be«  $rinjen  griebria)." 

Diefe  Dtepoption  bcjog  pa)  auf  bie  nia)t  jur  ©teile  befinbtia^en  £rup* 

pen.   93on  ben jenigen,  bie  pch  bei  Duatre  23ra8  bcfonben,  trat  bie  Qnfan* 

terie  ebenfaüä  um  10  Uhr  SBormittagG  ben  Slbmarfa)  naa)  ©enappe  an. 

Die  3.  Ditipon  Sitten  maa)te  bie  Infanterie  *2lrrieregarbe,  ffinter  pa)  aber 

noa)  ba*  Storp*  be«  ©rafen  U$bribge  unb  bie  SBorpoftcn  bcr  Slatallcric,  um 

biefen  Sflbmarfa)  ju  maefiren. 

Den  franjöpfa)en  SSorpoften  fonntcn  bie  SBeranberungcn  in  ber  fciö* 

herigen  Slufftellung  bcr  Grnglänbcr  auf  bie  Sange  ber  sjeit  boa)  nicht  ent* 

get)en.  9ßcö  befa)loß  nun  ju  folgen  unb  anzugreifen,  um  fo  mehr,  ba  pa) 

ton  ÜWarbai«  ̂ er  bereite  bie  2toantgarben*ftataHcrie  be«  6.  Slrmce'Äorpö 

(öobou)  jeigte. 

SHien  jog  jur  Decfung  ber  Itnfen  gianfe  ber  engltfa)en  3ttorfa)folonnen 

in  ©rigabe  *  (5a)eIon$  öftfich  ber  £auptftrage  über  ©art  *  Dame  *  SloelincS, 

Saifn^n  unb  Söabö  in  bie  ̂ Option  ton  ©enappe,  um  ̂ ier  bie  tfatallerie 

anzunehmen. 

©raf  Urbribge  hatte  58  GröfabronS  jur  ©teile.  <5r  formirte  bret 

2)farfa)folonnen  unb  führte  bie  linfe  über  33aifö*£(jti  unb  SffiatyS,  bie  mitt* 

lere  auf  ber  §f)auffee  naa)  ©enappe,  bie  rea)te  über  Soupoigne  naa)  einer 

gurtt)  oberhalb  ©enappe.  Die  rettenben  Batterien  unterhielten  bei  biefer 

SSetoegung  ton  Betben  ©eiten  bie  flanonabc.  Der  ftromenbe  9?egen  weihte 

aua)  hier  ben  Boben  auf  unb  lieg  cS  $u  feiner  Slttacfe  fommen.  Crngtifa)e 

unb  franjopfa)e  glanfeur«  tummelten  pa)  tor  ber  gront  herum  unb  fa)offen 

aufeinanber. 

Napoleon  fuhr  ber  3ftarfa)fotonne  ton  Signa  über  SHarbaiS  naa)  unb 

erreichte  pe  gegen  2  Uhr  $aa)mittag$  bei  Ouatre  öraö.  $)ter  ftieg  er  ju 

?ferbe  unb  brangte  nun  ju  einer  fa)ärferen  Verfolgung.  Die  Äaoallerie« 

Regimenter  ton  ©uberoie,  Domont  unb  felbft  ton  SMlhaub  follten  erreichen, 

1DQ0  noa)  irgenb  in  bem  Untoetter  ton  bem  geinbe  ju  erreichen  fei.  2Iuf 

ber  £auptftrage  naa)  ©enappe  erhielt  Grlon'8  tforpö  bie  £ete;  f)\\\Ux  ihm 

fam  gobau,  bie  ©arben  unb  ÄellermQnn'ä  ftatallerie  als  ©ro$;  föeillc 

mochte  mit  bem  2.  tovps  bie  9?eferte. 

Sorb  Ujbribge  fonnte  aber  am  Ucberfa)reiten  ber  Dt)le  nia)t  mehr  ge^ 

dinbert  ©erben,  ba  bie«  in  brei  Kolonnen  fet)r  fa)ncll  gefa)oh.  Der  Ö?ucfiug 

bcr  ßnglänber  tourbe  mit  großer  ©ia)evt)eit  unb  Orbnung  aufgeführt.  Die 

fcioifion  Sllten  burfte  itieber  abmarfa)iren.  ̂ orblia)  ber  D^le  lieg  U^bribge 

bei  ©enappe  nur  bie  mittlere  ̂ aoallerie*Äolonne  halten,  um  f)kx  ben  ftran* Digitized  by  Google 
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gofen  bo«  $5ebouc$ireu  gu  erfahrneren:  —  babura)  follte  c«  an  biefer  ©teile 

fe$lie|jltc$  boc$  noa)  ju  einem  3ufflromcnfto(?  fommen. 

(Senate  $at  nur  eine  ̂ auptftrage,  ein  £)ep(ee  toon  über  1000  Stritt 

Sänge,  welc&e«  p$  über  bie  £tyle-$Brü<fe  ju  bem  nurblicfcen  £§atranbe  $in* 

aufiDtnbet.  ©ort  ftettte  ber  ®raf  jwei  fa)were  flaballerie  >  33rigaben  re<$t$ 

unb  linf«  ber  (Sfjauffee  in  flolonnen  ju  Ijalben  @«fabron«  auf,  nantlicty  bie 

<§)arbe*33rigabe  be«  ©eneral«  ßorb  <Somcrfet,  4  Regimenter,  unb  bie  Dra- 

goner »örigabe  bc«  ®eneral«  *ßonfonbrj,  3  Regimenter.  3wei  letzte  Regt* 

menter,  $ufaren  be«  Oberft  SSioian,  waren  naa)  jurfid  Sil«  auej  pe  in 

bie  Snto&afle  jwifdjen  ben  beiben  Srigaben  einrütften,  blieb  nur  eine  <£«* 

fabron  be«  7.  £ufaren*Regiment«  unter  SHojor  §obge  nolje  bor  bem  n5rb* 

liefen  2lu«gange  üon  (Senate  fte^en. 

Raa)  furjer  3"t  ̂ orte  man  in  bem  ©eplee  ben  roieberf)olten  3uruf: 

„en  avant!  en  avant!"  &ur$  Dor  pd)  glonfeur«,  erfdjienen  ba«  3.  unb 

4.  Sander«*  Regiment  mit  ber  £ete  am  $u«gange  be«  Orte«.  ©iefe  fron* 

jopfien  Ulanen  ritten  fe^r  «eine  <ßferbe.  ©ei  bem  Sfoblid  ber  engliföen 

ÄaoaHerie  ftufcten  pe;  bie  Unteren  Rotten,  welche  bie  Urfacje  biefe«  #alt« 

nic$t  fct)en  fonnten,  brangten  toorwart«;  e«  entftanb  ein  (Sewityl,  au«  welkem 

Oerau«  bie  Ulanen  ni$t  attaefiren  fonnten  ober  nic$t  wollten.  $efct  mußte 

ba«  7.  £ufaren*Regiment  auf  ber  (£§auffee  jur  2Cttacfe  öorbrea^en.  3Rajor 

$obge,  babura)  an  bie  ©pige  gefteUt,  berfua)te  mit  feiner  Gröfabron  in  ben 

bieten  Änöuel  ber  Ulanen  einju&auen;  allein  ein  unbura^bringli^er  ffialb 

öon  Sanjen  ftarrte  i&m  entgegen.  ©ie  engliftjen  #ufaren  oermoa^ten  nia)t, 

pd>  einen  ©eg  gu  bahnen.  flflajor  £obje  fanf,  öon  Dielen  Sanjenfticfcen 

töbtlia)  öerwunbet,  Dorn  ̂ ferbe. 

(5«  gelang  bem  geinbe,  fdjrtttweife  in  bem  wilben  #anbgemenge  toor* 

wart«  brängenb,  Terrain  jum  Slufmarf^  ber  (Mabron«  unb  Regimenter  ju 

gewinnen,  unterftiifet  r»on  bem  geuer  einer  reitenben  Batterie,  bie  an  bem 

fübtidjen  Ufer  ber  ©r;le  abgeprofct  $atte,  unb  bie  engtifa)en  $>ufaren  bei  einer 

Krümmung  ber  dljauffee  in  ber  regten  gtanfe  befdjog.  ©ie«  war  ber 

Moment,  in  welchem  ®raf  U^bribge  feine  fcfcwere  flabalterie  einjufefcen  be< 

fcfclofS.  Stuf  bem  linfen  gtögel  berfelben  profete  eine  englifc$e  rcitenbe  SBat* 

terie  ab  unb  befojofj  auf  furje  3eit  in  wirffamfter  Ü)iftan3  bie  franjopfetc 

Skalierte  mit  üartatfcjen.  $)ann  ftörmten  bie  Oarbe  •  Riefen  be$  öeib^ 

Regiment«  auf  ifjren  grogen  ̂ ferben  ben  Slbljang  ̂ 'nunter,  ben  anreitenben 
Ulanen  entgegen. 

©er  tapfere  Oberft  Qo^n  <5tleö  mar  ber  (Svfte,  ber  in  bie  Sander« 

einbraa),  inbem  er  perfönlia)  jmei  ÜÄann,  ben  einen  reejt«,  ben  Hnberen 

linf«  au«  bem  (Sattel  $ieb  (he  began  by  cutting  down  two  men  riglit 

and  left). 

©er  3»fömmcnftog  roar  fo  ̂eftig,  bag  bie  franjöpfdjen  ̂ at?aöeriften 

ganj  bua^ftäblia)  t)on  ben  ferneren  ̂ f  erben  ber  Oarbiften  üb  er  ritten  unb 

fton  oben  herunter  wie  ̂ werge  gufammenge^auen  würben.   §«  war  eine 
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gßnjenbe  Bttacfc,  bie  an  bicfcr  Stelle  bas  unwiberfte&li<$e  Uebergewicjt  bcr 

föweren  ftaüalferie  über  bic  leiste  jeigte.  Der  ©oben  war  in  wenigen 

Slngenblicfen  mit  $ferben  unb  TOcnfc^cn  ring«um  bebedt.  Die  ßancier«, 

bie  ni(fct  getroffen  toorben  waren,  ftoben  wie  Spreu  nadj>  allen  9?ia)tungen 

\m  auSeinanber.  (They  were  literally  ridden  down  in  such  a  manner 

that  the  road  was  instantaneously  covered  with  men  and  horses, 

scattered  in  all  directions.) 

Die  gültigen  fugten  p<$  in  ®enap£c  fjtaeinjuretten,  mürben  aber  aua) 

Jier  t>on  ben  fraftigen  Streiken  ber  Sieger  bi«  jum  anberen  2lu«gange  l)in 

tierfolgt,  SlüeS  wie  eine  Sinb«braut  oor  pa)  Oer  iagenb.  „It  was  truly 

&  splendid  charge!"  ruft  ber  33ert<$terftatter  mit  nationalem  Stolje  au«, 

liiefe  Bttacfe  ma$te  auf  ben  geinb  einen  gewaltigen  (Sinbrud.  Grin  fron* 

jöflftfter  ©efäiaW Treiber  errennt  fie  fafonifd)  mit  ben  ©orten  an:  „C'etait 

un  coup  de  vigneur!a 

Onbeffen  ftefjen  ju  bleiben  war  nia)t  bie  Aufgabe  ber  englifdjen 

taflerie;  pe  jog  nun  mit  t>fylegmatif4jer  9?ulje  ab,  in  weiter  Entfernung  oor* 

fta^tig  r«on  ben  granjofen  gefolgt.  Die  Dragoner  bed  General«  o.  Dornberg 

matten  uon  jefet  ab  bic  Queue.  Stuf  furjer  Strecfe  gingen  bie  englifajen 

Regimenter  nod)  in  ber  ©efe(bt«formation  en  echiquier  jurücf,  bann  festen 

fte  fi$  m  flßtoo^nlia^e  2)tarfa>rbnung.  £>in  unb  wieber  pet  noa)  ein 

Sanonenfa^ug.   Der  föegen  gog  naefc  wie  bor  in  Strömen  herunter. 

Die  franjopja^e  3"Nl^ie  rfitfte  außerhalb  ber  §&auffee  mit  ber  außer* 

ften  ßangfamfeit  unb  ntcr)t  in  ber  beften  Orbnung  oorwärt«.  (5«  war  be* 

reit«  Vs?  UJr  Slbenb«,  al«  Suberoie,  Domont  unb  üttiüjaub  in  ber  9?al)e 

be«  ©aftfcaufe«  la  belle  Miance  erf^ienen,  füblia)  be«  Dorfe«  3Wont  St. 

3ean.  3n  golge  be«  töegcn«  trat  fefjr  balb  £>albbunfet  ein.  Napoleon  be* 

fanb  p$  perfönlia)  bei  ben  ffürafperen  SWlfjaub'«.  Die  englifcje  Äaoallerie 

&atte  pa)  wieber  aufgefteHt.  #inter  if)r  fennte  ber  Äaifer  3nfanteriemaffen 

erfennen.  (5r  lieg  toter  reitenbe  Batterien  üorjie&en.  Da«  geuev  berfelben 

würbe  erwibert.  Napoleon  überzeugte  pa),  bag  t)ter  bie  oereinigte  englifd^ 

niebertänbifdje  2(rmee  i&m  gegenüber  ftelje.  Die  franjb'pfdje  Qnfanterie  war 

burtj  Wegen  unb  fa)le$te  SBcge  fe&r  ermübet.  Crrlon  unb  Öobau  famen 

erft  gegen  8  U&r  Slbenb«  auf  ber  G&auffee  in  ber  £>o()e  r>on  ̂ lancenoit 

an.  Der  Äoifer  mugte  bie  öioouaf«  begeben  (äffen,  @be  bie«  überall  ge« 

i<fce$en,  mar  e«  langft  Waa)t  geworben.  3a^lrcicr)e  ÜHarobeur«  Ratten  ttjrcn 

Bataillonen  gar  nictit  folgen  tonnen. 

Da«  1.  fforp«  @rlon  unb  ba«  6.  $orp«  2oban  lagerten  im  erpen 

Xreffen  jwipben  ̂ (ancenoit  unb  9J?on  <ßlaipr  (an  ber  Strage  oon  Woelle« 

naa)  SRont  St.  Scan);  hinter  beiben  Äorp«  im  ̂ weiten  treffen  bie  Farben 

unb  bie  Weferoe^aöaüerie.  Da«  2.  Äorp«  WeiCe  mugte  bei  ©ena^e  fte^en 

bleiben  unb  follte  erft  am  anbern  borgen  p$  mit  ber  Slrmee  gur  Sa)la4t 

bereinigen.  Napoleon  braute  bie  ftadjt  bei  bem  ̂ Watfon  bu  föoi  in  bem 

©c^öft  Saillou  ju,  bi$t  an  ber  C^auffce. 
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Wellington  lieg  ouf  bem  redeten  glügel  baS  2.  florp«  Öorb  £il 

jwiföen  33roine  fätteub  unb  SÄerbe Dreine  bioouafiren;  in  ber  SWittc  bo< 

1.  &orp$  $rinj  Don  Cranten,  füblicj  Don  üflont  St.  Scan,  ju  beiben  Seilet 

ber  fta)  bort  oereinigenben  Strogen;  auf  bem  linfen  glügel  bie  iRefertx 

unter  Dicton  bei  *ßapelotte  unb  Smo&atn,  mit  SBorpoften  bis  über  grid)e 

tnont  hinaus. 

Sluf  beiben  Seiten  ftanben  pa)  bie  33orpoften  fe!)r  na$e  gegenüber;  bi> 

#auptlinien  ber  ©ro«  faum  eine  $atbe  Stteile  oon  einanber  entfernt.  Wel 

lington  nal)m  fein  Hauptquartier  in  bem  Dorfe  Waterloo,  fübliej  Don  ben 

Walbe  Don  Soigne.  Weber  l)icr  rtodj  bort  fanben  bie  Gruppen  auf  bet 

naffen  gelbern  bie,  wenn  au<&  nur  furje  föulje,  toeleje  Dor  bem  beginn  cinci 

Sejladjt  fo  wünfcfcenStoertlj  ift. 

23ebor  bie  englif^e  Slrmee  iijre  93iDouaf$  belogen,  $atte  Wellington  fot 

genben  93efef)l  naa)  Cratae  le  dornte  an  (Soloitle  gefenbet: 

„Die  Slrmee  §at  fi&5  &eutc  aug  ̂ rcr  Stellung  bei  Ouatre  53raö  b 

bie  Dor  Waterloo  jurüefgejogen.  Die  Sörigaben  ber  4.  Dioifion  bei  53rain( 

le  Gomte  rücfen  morgen  (ben  18.)  mit  £age«anbru$  uaa)  £>al  ab.  ®e> 

neral  doloillc  mug  fia)  bei  feinem  2ftarf$  nad)  $al  bura)  bie  Sftacjrietitcii 

beftimmen  laffen,  treibe  er  über  bie  SBetoegungen  beö  geinbeä  erhalt,  qI 

er  nämlia)  auf  bem  geraben  Wege  ober  äber  (Sngtjien  marfejiren  mu§, 

^rinj  griebrid)  Don  Dranien  toirb  mit  feinen  Gruppen  eine  Stellung 

jmifojen  £al  unb  Cntgtyien  nehmen  unb  biefelbe  fo  lange  rote  mögtKfc  Der« 

t$eibigen.  Wa$rf$etnlic$  nrirb  bie  Slrmec  morgen  in  i&rer  ̂ ofition 

füblia)  Don  Waterloo  ocrbleiben.  ©eneral  (Sotoitle  roirb  über  bie  Sluf> 

ftellung  ber  florpö  unb  über  bie  Situation  ber  Slrmee  noa)  nähere  9laty 

richten  erhalten." 

Wo«  beranfaßte  ben  ̂ erjog,  bem  fünfte  £>al  eine  fo  fcerborragcnbe 

Sorge  jujuwenben,  ba  er  bo$  bid  jur  Stunbe  feine  Reibung  über  eine 

Bewegung  franjofifc&er  Gruppen  naej  biefer  $Ria)tung  Ijin  empfangen  (atte? 

2luc$  tag  ja  £al,  mit  53cjug  auf  eine  Operation  9?opoleon'd  Don  Ouatrc 

33ra8  über  ©enappe  nad)  Druffel,  ganj  außerhalb,  faft  2  teilen  toeftlid; 

Don  feiner  natürlichen  2ftarfc&rid)tung.  Sollte  ber  tfaifer,  ber  boo$  gewoljnl 

toar,  auf  fürjefter  ßinie  mit  möglicher  Scbnelligfeit  $u  $anbetn,  Umiocge 

fudjen,  um  an  bie  englifc&e  Slrmee  f>eran  ober  noer)  SBröffct  ju  fommen?  Die 

Antwort  auf  biefe  gragen  giebt  Wellington  perfonlia),  unb  gwar  ganj  in 

Uebereinftimmung  mit  feiner  urfprünglicdcn  politifd)cn  2lnfa)auung,  nactj 

ti>cte§er  er  fto)  für  befonber«  berpfliefctet  &ie(t,  ben  £of  Öubroig'«  XVIII.  in 
©ent  gu  fa^en. 

Der  Jperjog  Don  53erru  fjatte  in  ber  ®egenb  Don  ©ent  einige  $unbert 

SJJann  sufammengebra$t,  mit  toclc&en  er  ben  Äonig  ale  friegfüfjrcnbe  9Ha$t 

reprafentiren  foüte,  eine  SWacbt,  bie  niojt  gum  Silagen,  fonbern  nur  jur 

Üietirabe  bei  einer  brof>euben  ©efa^r  beftimmt  war.         Dj  jtjzed  b  Goo  [c  | 
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©egen  ben  £>cr$og  bon  53enn  fpvad)  nun  Wellington  in  fcer  üflocht 

17.  jum  18.  3unt  au$  Waterloo  feine  ©ebanfen  in  folgenber  8rt  au8: 

N        Wir  haben  am  greitag  eine  fehr  Mutige  Schlacht,  ich  bei 

Ouatre  23ra8  unb  bie  Greußen  bei  Sombreffe  gelobt.  3$  ̂ otte  fehr 

wenige  Gruppen  jur  £anfc  unb  gor  feine  Äaoallerie  (J'avais  tres 

peu  de  monde  avec  moi  et  point  de  cavalerie);  bennod)  gelang  e$ 

mir,  ben  geinb  juröcfjuroerfcn.  ̂ Dic  Greußen  ̂ aben  fef)r  gelitten  unb  fic^ 

in  ber  9?ac|t  juriltfgejogen;  id)  bin  baburd)  genötigt  tuorben,  am  folgen* 

ben  £ag  ebenfalls  bis  ljierf)er  aurücfjugehen.  3$  ̂ abe  menige  Gruppen 

be«  geinbeö  gefehen,  weil  er  uns  nur  fc&road)  folgte  unb  ben  Greußen  gar 

nicht.  Diefe  Cefctercn  ̂ aben  gefteru  (17.)  ihr  4.  Storp«,  über  30,000 

Sföann  ftarf,  ̂ erangejogen,  unb  ich,  ich  habe  foft  meine  ganje  5lrmee  ju* 

fammen  (j'ai  presque  tout  mon  monde). 

(53  fann  fein,  baß  ber  geinb  un$  über  £>al  umgebt,  obgleich  baö 

Wetter  fehreeflieb  ift,  bie  Wege  abfeheulich  ftnb,  unb  ich  baS  ßorps  beö 

^Jrinjen  griebrich  atuifchen  §al  unb  Gngbien  in  ̂ Option  gelaffen  ̂ abe. 

Wenn  biefeö  gefchict)t,  fo  erfuche  id)  (Sro.  königliche  £of)eit  nach  Hntrcerpen 

lü  marfchiren  unb  bort  in  ber  ittalje  ber  geftung  ßantonnementö  ju  be* 

gießen.  Soffen  Sie  auch  Sc.  SDJajeftat  toiffen,  baß  ich  ihn  bitte,  bon 

©ent  nach  Sluttoerpen  übcqufiebeln  unb  babei  bie  Straße  auf  bem  linfen 

Ufer  ber  Scheibe  einjufchlagen.  (Sr  roirb  auf  biefer  Seite  bei  bem  ̂ af« 

ftren  be$  glanfcernfchen  ©riicfenfopfeö  »or  ber  geftung  feine  Schmierig* 

feiten  finben. 

  Die  Sttagajine,  roetc^c  (5n>.  königliche  $o§ett  in  £)enbermonbc 

ober  Slloft  haben,  fehiefen  Sie,  biö  auf  baö  9?otJmenbigfte,  fogleicty  über 

bie  Scheibe  juvücf.    34  f)°ffe/  u«o  mehr  ift,  ich  habe  guten 

©runb  ju  glauben,  baß  2We$  gut  gehen  n>irbj  aber  man  muß  auf  2We$ 

gefaßt  fein  (mais  il  faut  prevoir  tout);  nudj  moojte  man  nicht  große 

23  erlufte  er  leiben  (on  ne  veut  pas  faire  de  grandes  pertes).  £5e0* 

halb  bitte  ich  Gm.  königliche  Roheit  baSjenige  ju  ttjun,  »ad  ich  in  biefem 

Briefe  anrothe.   Sflöge  Se.  lD?ojeftat  nach  Antwerpen  abreifen,  gtoar  niefet 

auf  falfche  ©erüdjte  Inn,  fonbern  auf  bie  beftimmte  Nachricht,  baß  fcer 

geinb,  ungeachtet  meiner  Slbnjefjr,  tnbem  er  mich  übermal  umgangen 

hat,  in  Trüffel  eingerüeft  ift.  Se.  3Wajeftät  behalt  bann  noch  immer 

3eit,  ben  glanbernfd)en  SBrücfcnfopf  ju  erreichen." 

2ßeüington  backte  alfo,  Napoleon  irerbe  i^n  o^ne  Sa^ladjt  bur<$  eine 

gtanfenbemegung  über  $al  naa)  Trüffel  jurüefmanooriren,  unb  er 

^ielt  biefe  Operation  gegen  bie  englifdje  Hrmee  für  fe^r  bcbenflic^. 

Seine  noa)  im  3a§re  ̂ 42  auögefpvoc()cne  3lnficjt,  Napoleon  würbe  flüger 

gcljanbelt  ̂ aben,  toenn  er  bie  englifcje  Sfvrnee  in  i^rer  redjten  glanfe  um* 

gangen  ̂ atte,  »ar  nur  bann  berechtigt,  »enn  ber  ̂ erjog  in  biefem  gaü  bie 

Slbficjt  ̂atte,  fofort  (Intcr  53riiffel  nach  9lntroerpcn  au^umeichen. 

Slua)  bic  beoorftehenbe  Schladt  bei  Tlont  St.  3*«",  wenn  fie  übc^ 
uiyiiizea by  Google 



190 

Ijaupt  ftattfanb,  crfüÖtc  t^n  mit  großer  23eforgniß.   SBir  entnehmen  bi 

au8  einem  Briefe,  ben  er  in  berfetben  9?aa)t  an  ein  SWitglieb  ber  gatnt 

Sebfter  in  Trüffel  richtete: 

fr        treffen  @ie  Qdre  Vorbereitungen,  33rüffel  nadj  HntmerJ) 

(jin  gu  oertaffen,  wenn  ba8  erforbertia)  werben  follte.  2öir  Ijabcn  a 

Srcitag  eine  oergweifelte  <5d)la$t  geflogen,  in  weiter  ia)  fiegreid)  blte 

obgleich  ia)  nur  fefyr  wenige  Gruppen  gur  £anb  $atte  (in  whieb  I  wj 

successful,  though  I  had  very  few  troops).  Die  Greußen  würben  fei 

rauf)  beljanbeU  (the  Prussians  were  very  roughly  handled)  unb  jcgi 

fid>  in  ber  ftaej>t  gurfief,  wobura)  i$  gezwungen  würbe,  geftern  baffelbc  bi 

^ier^er  gu  tfjun.  Der  fernere  Cauf  ber  Operationen  fann  mia)  not^iget 

Sörüffet  für  ben  Slugenblicf  ̂ ßrciö  gu  geben  (tbe  oourse  of  th 

Operations  may  oblige  me  to  uncover  Bruxelles  for  a  moment)  un 

biefe  (Stobt  bem  geinbe  gu  fibertaffen  (and  may  expose  tbat  town  t 

the  enemy).  Sluö  biefem  ®runbe  empfehle  ta)  3&nen  un^  30rcr  SQ 

milie,  fia)  jeben  Slugenblicf  gu  einer  Greife  naa)  Antwerpen  bereit  gl 

galten.  3a)  werbe  3()nen,  im  Satt  ber  ©efa^r,  fo  frityjeitig  wie  moglid 

nähere  9?a*rt(ftt  geben.  Eis  jefet  beftefjt  fie  noa)  niedt." 

Hn  ben  ©ou&erneur  oon  Antwerpen  fanbte  SBeüington  folgenbc  3n 

ftruftion: 

,,©ie  Gaben  Don  biefem  Slugenbticf  an  Antwerpen  ol«  im  ̂ Belagerung* 

guftanbe  beftnMia)  gu  betrauten.  Soffen  @ie  fog(eia)  bie  Ueberfa)wemmun 

gen  in  SluSfüljrung  bringen.  Dagegen  brausen  ©ie  e8  mit  ben  geben* 

mittel *33orrät&en  ber  Grinwor)ner  noer)  nid)t  fo  genau  gu  nehmen.  Ungc 

aaltet  be«  53clagerung«guftanbe$  werben -<Sie  aber  bo$  ben  Äonig  bor 

8ranfreia)  unb  fein  ©efolge  in  bie  geftung  laffen,  wenn  er  oor  berfelben 

erfdjeint.  ©einer  (Sarbe,  wenn  fte  i&m  folgen  foflte,  weifen  Sic  &an* 

tonncraentä  in  ber  Umgegenb  an.  2tÜe  gamtlien,  engtifa)e  ober  fremt)1 

lanbtfc&e,  wenn  fie  Sriiffet  »erlaffen  unb  Grinlaß  in  bie  geftung  begehren, 

biirfen  Sic  aufnehmen,  ana)  wieber  frei  fjerauSlaffen  " 

Der  £>ergog  war  nic^t  nur  berechtigt,  er  war  aua)  oerpflid&tet  gu  einer 

folgen  aagemeinen  SBorforge.  Slber  wir  erfennen  auö  biefen  Briefen,  Me 

fammtlia)  um  3  U&r  naa)  2)Jttternocr)t  e^pebirt  würben,  baß  ©eüington,  - 

in  bem  (Sefüljt  feiner  Slb&ängigfeit  ton  einer  Unterftüfcung  bura)  bie 

prcufjifcr)e  Strmee,  unb  in  ber  Ungewißheit,  ob  unb  in  welkem  Um- 

fange ir)m  biefetbe  rea)tgettig  gu  $(jei(  werben  würbe,  —  mit  Unruhe  auf 

ben  Ausgang  ber  beöorfter)enben  ©a)(a$t  btiefte,  wenn  irjm  biefetbe  nia)t  gar 

bura)  ftrategiferje  SWattöüer  Napoleon'*  bieffeit«  Trüffel  ganglia)  t»ercttf(t 
würbe. 

(Sine  (Sntfajeibung  beö  prcufjifa)en  Hauptquartier«  in  J©otre 

über  bie  3ctt  unb  über  btc  £ruppenftärfe,  in  unb  mit  welcher  bie  eng= 

lifaje  2(rmee  unterftüfet  werben  fonne,  war  am  17.  Juni  nia)t  fo  einfaa),  oW 

fie  un«  §eute  unb  nac$  bem  gtängenben  Ausgange  ber  Kampagne  erföeint. 
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an  ertoage  nur:  --  Sit«  Lieutenant  b.  Sfloffow  bie  33ebtngung  be«  #er* 

|*  gur  9tana$me  einer  <Sa)ladjt  bieffeit«  SBrüffel  (Unterftüfcung  wenigften« 

ein  preu§ifd)e«  Slrmee  *  fcorp«)  bem  gürften  Ölücfyer  um  bie  Wittag* 

nbe  überbrachte,  bo  wußte  man  nod)  nid;t,  wo  fia)  ba«  4.,  no  fid)  ba« 

Slrmee  *$orp«  befänbe,  unb  ob  man  biefe  $orpß,  wenn  (o6ge(offen  Don 

:  Verfolgung  bura)  ben  geinb,  naa)  Waore  »erbe  fjerangieljen  tonnen. 

&ne  biefe  florp«  wäre  aber  boa)  eine  fofortige  Unterftüfcung  bura)  baä 

ober  2.  Storps  in  bcr  £(mt  fe$r  gewagt  gemefen.  Slua)  ber  föeferbe* 

unitton«-£ran«port  würbe  ja  no$  erwartet.  £)a«  3.  &orp«  fam  erft  am 

enb  bei  öatette  an;  ba«  4.  Äorp«  traf  erft  um  10  Ufjr  9?aa)t«  bei 

ion-le*3)iont  ein.  (5$  war  bafyer  gang  unmöglia),  im  Saufe  biefe«  Jage« 

ei  welkem  man  ba«  Äanonenfeuer  bon  ber  örüffeler  ©trage  $er  woljl 

jört  $atte)  bem  £>ergog  Wellington  bon  Waore  au«  einen  beftimmten 

itfa)lu§  mitgutfceilen.  @oba(b  fia)  inbeffen  bie  Reibung  S3ülow'«  gegen 

U^r  in  ber  ftaa)t  in  bcn  £anben  23lüd&er'«  befanb  unb  faft  gleicfoeitig 

■  Slngeige  burc§  SHüffling  au«  Waterloo  einging,  ber  #ergog  l)abe  bei 

ont  ©t.  ̂ ean  eine  Stellung  eoentuell  gur  Sefjlaajt  genommen,  ba  tonnte 

$  4öülom  einen  33efe$t  für  ben  18.  gum  SBormarfeJ  über  (Sfjapetle  ©t. 

mbert  gur  englifa^en  Slrmee  crf/atten,  unb  SOiüffling  würbe  fogleia)  (gwifa)en 

unb  12  U&r  ftaa)t«)  oon  ber  Slbftajt  ̂ lü^er'«  in  Äenntniß  gefegt. 

£>a«  Slntwortfa)reiben  be«  gelbmarfcfcall«  an  TOffting  ift  bon  ®rol* 

m'8  £anb  entworfen.   <5«  lautet: 

„Hauptquartier  Wabre,  ben  17.  Quni  1815. 

(Ew.  $o$wol)tgeboven  benacdridjttge  id),  bog  ia)  im  ©erfolg  ber  mir 

gemalten  SRitt&eilung,  ber  $ergog  Wellington  wolle  morgen  einen  Sin* 

griff  in  ber  Stellung  bon  $3raine  VSllleub  bi«  (a  #at)e  annehmen,  meine 

Gruppen  folgenbermaßen  in  Bewegung  fefcen  werbe:  £)a«  Äorp«  bon 

Eülom  foü  morgen  früfj  mit  £age«anbrua)  bon  $)ion*le*9Wont  aufbrennen 

unb  bur<$  ©obre  über  @t.  Öambert  borge&en,  um  be«  geinbe«  redete 

glanfe  angugretfen.  £)a«  2.  Äorp«  wirb  bem  4.  ßorp«  unmittelbar 

folgen,  unb  ba«  1.  unb  3.  Storp«  (alten  fia)  bereit,  borten  ebenfall« 

nacfcgurücten.  £)ie  (Srfcjopfung  ber  Struppen,  bie  gum  Xty'd  noefc  nia)t 

angekommen  ftnb  (namlidj  bie  £>ueue  be«  4.  ftorp«),  maö)t  e«  unmöglich, 

früher  üorgugefcen.  <5w.  ̂ oa)wo§lgeboren  erfua)e  ia)  bagegen,  mi<$  geitig 

gu  benachrichtigen,  wann  unb  wie  ber  £ergog  angegriffen  wirb,  um 

banaa)  meine  Maßregeln  nehmen  gu  fonnen." 

lifo  nio)t  nur  ein  Äorp«,  fonbern  gwei  &orp«,  unb  wenn  möglich  bie 

tnje  Slrmee  wollte  Sölficher  ben  ©nglanbern  gur  Jpülfe  gufü^ren.  Ob  in 

i  Xftat  bie  gange  Slrmee  bagu  berwenbet  werben  fönne,  ba«  mußte  bon 

tt  Reibungen  unb  ben  Grreigniffen  be«  naajften  Vormittag«  abhängen. 

IDer  ©efe§(  an  SBülow  würbe  um  12  U(r  (ÜNitternacJt)  abgefenbet. 

:  ift  ebenfatt«  im  5?ongept  bon  ©rolman'«  $)anb  getrieben: 

fl^o4  foeben  eingelaufener  ̂ aa)ria)t  oom  $)ergog  ©ettington  (at Digitized  by  Google 
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berfelbe  fich  in  folgenber  ̂ ßofttton  aufgeteilt:  —  mit  bem  rechten  ßlügel 

an  SBraine  r$llleirt>,  mit  bem  Zentrum  bei  Sftont  8t.  3ean,  mit  bem 

Itnfen  glflgel  bei  Sa  #ane.  £er  geinb  ftet)t  ii)m  gegenüber;  ber  $>er$og 

erwartet  ben  Angriff  wnb  $at  und  um  unfere  3)c*itwirfung  erfucht.  Grw. 

(S^cetlenj  werben  baljer  mit  bem  4.  2lrmee*ftorpS  bei  Tagesanbruch  uon 

Ü)ion^e-ü)iont  aufbrechen,  burch  2öaore  marfd)iren  unb  bie  ̂ Richtung  auf 

tyaptltt  8t.  Lambert  nehmen.  SBenn  ber  $>erjog  Wellington  mit  bem 

geinbe  noch  nicht  ftarf  im  ©efeefct  fein  follte,  fo  fteöen  Grw.  (5rcellen$  baS 

tforpS  oerbeeft  bei  8t.  Lambert  auf;  fonft  aber  werfen  8ie  flcf»  mit  ber 

grogten  Cebhaftigfeit  in  beS  geinbe«  rechte  glanfe.  £)aS  2.  Hrmee* 

ÄorpS  wirb  <£w.  (S^ceHenj  unmittelbar  folgen,  um  Qhnen  jur  Untcrflöfeung 

ju  bienen.  £)as  1.  unb  3.  SorpS  »erben  fich  ebenfalls  bereit  Ratten,  um 

wenn  möglich  gu  folgen.  Waffen  8ie  §fyx  SBeobad)tungS*T)etachement  bei 

3)font  8t.  ©uibert  fteöen;  es  fann  fich,  fobalb  es  gebrangt  wirb,  allmalig 

auf  Sabre  äurficfyiehen.  Sitte  SBagage,  bie  TrainS  uub  was  überhaupt 

jum  ©efecht  nicht  nott)ig  ift,  fcfcicfen  8ie  na*  Sowcn  ab." 

¥irc(  I.  in  Slifemont  erhielt  ebenfalls  Nachts  12  Ut)r  folgenben 

53efet)l: 

„Grw.  £ochwohlgeboren  benachrichtige  ich,  °a&  °a#  4-  Krmee  *  ftotp« 

ben  53efel)t  erhatten  f)at,  morgen  mit  Tagesanbruch  fich  über  ©obre  in 

ber  $)treftion  auf  (Stjapefle  8t.  Lambert  in  Stfarfa)  ju  fefcen.   (Sro.  £och* 

wohlgeboren  fctjCtegen  fich  m^  öem  2.  2trmee*&orpS  unmittelbar  an  bad 

4.  Slrmee^orps  an  unb  folgen  ber  Sflarfchrühtung  beffelben.   8ie  t)o&en 

bei  3h»n  Truppen  alle  biejenigen  ÜHagregeln  ju  treffen,  toeld)c  als  25or= 

Bereitung  jum  Gefecht  nottjig  finb.   £)ie  Bagage,  Train«  jc.  werben  nach 

Sowen  birigirt,  unb  jwar  auf  bem  rechten  Ufer  ber  Style,  bamit  ber 

$)urch$ug  burch  ©aore  oermieben  werbe." 

Kuch  baS  3.  unb  1.  2lrmee*&orpS  bei  53aoette  unb  S3iergeS  erhielten 

Äemttnijj  oon  ber  Seftimmung  beS  4.  unb  2.  2lrmee*$lorpS  für  ben  18.  3uni; 

fte  würben  angewiefen,  früt)  ablochen  ju  laffen,  ftch  burch  <§rgan$uug  ber 

ÜDcunition  jum  Gefecht  oorjubereiten,  bie  Trains  naa)  25wen  ju  fehiefen,  unb 

jwar  biefe  auf  bem  linfen  Ufer  ber  Style;  enblidt)  ber  weiteren  Verfügung 

über  fich  felbft  gewSrtig  ju  fein. 

8o  würbe  ber  Anbruch  bes  18.  Quni  in  bem  preugifchen  Hauptquartier 

erwartet. 

2Bir  erwähnten  bereits,  bog  ©raf  ©roeben  gtDifchen  7  unb  8  Uhr  2Ror* 

gens  in  SBabre  jum  münblichen  Rapport  eintraf,  ©lücher  empfing  ihn, 

horte  feine  Reibung  unb  äugerte  bann:  leibenb  wie  er  fei,  hoffe  er  boefr, 

mit  allen  florps  ju  Wellington  abmarfchiren  ju  fonnen. 

©neifenau  nahm  ben  ©rafen  ©roeben  ins  Nebenzimmer,  wo  ftch  0l!C6 

©rolman  befanb,  bor  fich  bie  Äarte  ausgebreitet,  ©raf  ©roeben  erfuhr  hier, 

bog  baS  4.  Hrmee«ÄorpS  fchon  im  SRarfch  fei,  baS  2.  ihm  folge,  unb  mar 

jwei  Äorps  üorlaufig  bei  SSöabre  jurücfvet)alten  wolle.   <2r  wicberholte: 
Digitized  by  Google 
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„3Rtt  totUger  ©etoig^cit  fonn  id)  freittdj  nic&t  fagen,  bog  nur 

15,000  äftann  au«  ber  ©egenb  ton  ©emMoujr  ftd)  l)ier$er  ttenbcn  »er* 

ben;  aber  wenn  e*  au$  ba«  doppelte  wäre,  bie  (Sntfdjeibung  liegt  bei 

ber  engltf<$en  Hrmee.   23ei  ©atre  wirb  ein  Äorp$  genügen." 

©rotman  entgegnete: 

„Qtefe  grage  wirb  fci$  ÜÄittog  entf$teben  fein.   (Srfojeint  ber  geinb 

bis  baljtn  tor  SQJatre  nia)t  in  31t  groger  Starte,  [0  folgt  ba$  1.  &orp$ 

bem  2.  unb  4.,  tietteiejt  auä)  ba«  3.  ftorp«.  ̂ ebenfall«  mug  bem  geinbe 

ber  Uebergang  über  bie  SDüte  fo  lange  ftreitig  gemalt  werben,  bis  bie 

£auptftarfe  ber  Slrmee  bie  8a«ne,  eine  ÜKeife  weftlio)  ton  ©atre,  über« 

dritten  $at." 

©neifenau  feilte  bie  2lnfiä}t  ©rolman'«  tofffommen. 

£)er  gelbmarfdjafl,  ton  bem  ©efüfjt  befeeft,  bie  SEöiebertergeltung  für 

ben  Unfatt  beö  üorigen  £age«  an  Napoleon  mit  affer  ftraft  31t  fucfyen,  biftirte 

um  VslO  U&r  SBormittag«  bem  ©rafen  SRoftifc  fotgenben  Brief  au«  eigenem 

Antriebe  in  bie  geben 

„%n  ben  General  t.  Stfüffling. 

<§w.  £)oä}wol)(geboren  erfueje  t$,  tarnen«  meiner  bem  #eqog  Wel- 

lington ju  fagen,  bag,  fo  frant  tdj  audj  bin,  in)  midj  benno$  an  bie 

©pifec  meiner  Gruppen  ftelfen  werbe,  um  ben  redjten  gffiget  be«  geinbe« 

fogleicb  anzugreifen,  fobatb  Napoleon  etwn3  gegen  ben  $erjog  unternimmt. 

(Sollte  ber  heutige  Jag  aber  ofjne  einen  feinbltojen  Angriff  hingegen,  fo 

Cft  e«  meine  Weinung,  bog  wir  morgen  vereint  bie  franjofifaje  2Irmee 

angreifen. 

Qa)  trage  <5w.  £>o4)Wof)  (geboren  auf,  bie«  at«  töefuttat  meiner  innigen 

Ueberjeugung  bem  #erjog  mitjutfjeilen  unb  t^m  torjufteflen,  bog  ic$  biefen 

23orfo}lag  für  ben  beften  unb  jwecfmagigften  in  unferer  gegenwärtigen 

©tellung  Ijatte." 

^oftife  legte  biefen  Srief  bem  ©eneral  ©neifenau  tor,  ber  bemfelben 

im  ©ctftc  be«  alten  gefbmarfc$aü«  mit  greuben  juftimmte.  I>oo>  teranlagte 

er  ben  ©rafen  ftof%  fotgenbe  9iacbfet)rift  perfontt$  fjinjujuffigen: 

ff$)er  ©eneral  ©neifenau  ift  mit  bem  3u$alt  biefe«  Briefe«  einber» 

ftanben,  bittet  aber  (5w.  £oä)wof|lgeboren,  genau  $u  erforfojen,  ob  ber 

£>er$og  wirflia)  ben  feften  93 ovf Ijat,  fidj  in  feiner  ©teöung  ju 

fa)lagen,  ober  ob  es  oieHeia^t  bloge  £>emonftrationen  ftnb,  welche 

für  unfere  8rmee  nur  fjöa^ft  na^tfjeitig  fein  fonnen.  (5w.  £o$wo()lgeboren 

»erben  roo^l  bie  ©nabe  $aben,  mir  £)ero  Stoppten  barüber  mitjut^eiten, 

ba  es  ton  ber  $oa)ften  ©icfctigfeit  ift,  ton  bem,  wa«  ber  £>erjog  tljun 

toirb,  genau  unterrichtet  ju  fein,  um  barauf  unfere  Bewegungen  bafiren 

ju  fonnen. 

©raf  ̂ ofti^1 <5$e  noa)  ton  SRüffttng  eine  SXntmort  eingeben  fonnte,  tyatte  man  in 

©Qtre  fa)on  $wifc$en  10  unb  11  U&r  Bormittag«  ben  lefcten  (Sntfcjlug  ge- 
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fa§t.  grcifio}  war  ©neifenau  nie$t  o$ne  SWigtrouen,  eine  golge  feiner  grogen 

$erantwortlia)feit  in  biefem  SHoment.  Crr  glaubte,  bog  i$n  bie  Grnglänbet 

bei  Öignty  in  <5ti<$  geloffen  hätten,  ©oütc  bic«  am  18.  Quni  auf  bem 

2Korfa)  gu  itynen  Ijin  gum  gleiten  9Ka(  gefcfceljen?  —  bor  fla)  bie  gonge 

2JJa$t  Wapoleon'3,  wenn  ©ellington  t\aa)  tröffet  abgog,  unb  hinter  fidj 

ba«  fcinblia)e  ftorp«,  we(a)e8  bie  preugifcjc  Slrmee  auffucjte,  t>teHetcf)t  erreichte. 

!£iefc  (Situation  l)ätte  in  ber  £&at  feljr  fritifa)  »erben  tonnen.  $n  wiefern 

in  biefem  gaß  no$  ein  Stoßweisen  norb(ia)  naa)  ßowen  mog(io)  gewefen 

Ware,  blieb  baf>ingefteflt.  £)ennoo)  entfefcieb  ftd)  au$  ®ncifenau  noo)'Dor 
ber  erwarteten  3Jiittog«ftunbe,  auo)  ba«  1.  Storp«  Rieten  nQ4  0$<iin, 

rechts  bon  $3fi(ow,  abmarfc{|iren  gu  (offen,  unb  nur  bem  3.  Storp« 

$n;ie(mann  bie  Aufgabe  gu  fteöen,  ben  geinb,  nenn  er  erfefciene,  bei  ©obre 

gurücfgu^olten.  $i«  jefct  war  noa)  niejt  einmal  bie  Stornierung  feinblicjer 

©pifeen  gemetbet  worben.  ©ir  werben  fogleia}  §ören,  mit  welken  grogen 

@a)wierigfeiten  bie  brei  preugifa)en  STrmee'Storp«  ouf  i&rem  Worfdj,  unge- 

achtet ber  oer&äftnigmägig  furgen  fciftang,  gu  ringen  Ratten.  Mactgewiefen 

fjaben  wir  bereit«,  wobura)  e«  gefcjalj,  bog  SBötow  mit  bem  4.  Storps  an 

bie  £ete  genommen  würbe.  (5«  war  bie«  unter  ben  beftcfjenben  UmftSnbeit 

eine  feljr  notärtic^e  SKogreget;  allein  ba«  $)efi(iren  gweier  Storp«  über  bie 

eine  SBröcfc  bei  ©obre  Ijat  freiließ  fpäter  bie  grage  berantagt,  ob  e«  bei 

ber  rafejen  ©ieber&erftetfung  ber  tattifajen  Orbnung  in  bem  1.  unb  2.  Storp« 

nia)t  beffer  gewefen  wäre,  ba«  1.  Storp«  Don  öterge«,  ba«  3.  Storp«  t?on 

Sabette  guerft  antreten,  ba«  2.  Storp«  oon  Sifemont  folgen  gu  Ioffen  unb 

ba«  4.  Storp«  bei  ©obre  ober  felbft  bei  Dion  *  (e  *  TOont  gurütfgube&alten. 

^öiifow'«  Gruppen  trafen,  wie  wir  fdjon  Nörten,  in  ber  Waa)t  bei  £)ion*le* 

2D?ont  ein,  brauen  quo)  in  ber  9ia$t  wieber  auf,  unb  famen  boety  erft  am 

fpaten  Wacbmittag  gum  ©efec&t.  önbcffenvpc  toaxen  on  3a$(  bie  ft&rfften, 

unb  ba  ba«  gonge  4.  Storp«  eine  <ga)tad)t  berfe&It  Ijatte,  fo  log  au$  ber 

(S^renpunft  für  baffelbe  noje,  bei  ber  näajften  ©d&(adjt  guerft  am  Kampfe 

feinen  Sintbert  gu  ermatten.  $)em  ©enerat  23ü(ow  fiel  bobura)  ba«  (Slücf 

gu,  in  bem  gcfaf)it>otfften  Sfagenbtuf  für  bie  GrngfSnber  wirffio)  bie  (Sntföet* 

bung  geben  gu  fonnen. 

Um  11  Ul)r  SDormittag«  ftieg  S3Iüc$er  gu  ̂ßferbe  unb  berlieg  mit  ben 

Ofpgieren  feine«  ©tobe«  ©obre.  (5r  fjatte  ftcj,  wie  er  Reiter  ougerte,  lieber 

auf  bem  $ferbe  onbinben  (äffen,  o(«  trofc  oOer  ©cjmergen  bie  ©a^lacjt  gu 

berfaumen. 
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/      Per  preu^tfdje  M*M  in  %oUn*  1787. 

Kit  fcefonberer  9?ücf ftd^t  auf  bic  8efc(iaffcnl)eit  unb  33ert$eibigung8fä$igfeit 

be$  8anbe$. 

«Jon 

%f).  %rf)T.  t>.  £rof$fe,  ©eiteral'Sieutcnant  3.  2). 

9?at$bcu(f  t>cr6ot«t.  UefcerfefeungSredjt  torbc^atten.         2>ie  töebaltioit. 

Einleitung. 

£)er  mit  fiberrafajenber  ©djneüigfeit  burajgefü&rte  gctbjug,  bura}  welken 

^uiiig  griebria}  SBitljclm  II.  balb  naa)  SBoflenbung  feine«  erften  Regierung«* 

al)reö  btc  $erfteflung  beS  noa)  oerwantten  £aufeä  Oranien  in  feine  burej 

eüoüitionaire  Bewegungen  beeinträchtigten  ®crea)tfome  bewirft  hat,  bietet  in 

ne^rfatjer  öejie^ung  ̂ erüorrogenbe«  (Jntereffe. 

23or  ödem  fonute  babura)  eine  ferner  wiegenbe  $robe  abgelegt  werben, 

11  wie  weit  ber  (Seift  noa)  fortwerfte,  weiter  im  Saufe  ber  faft  ein  tjatbe« 

^rjunbert  umfoffenben  Regierung  griebria)  be«  ©rofcen  fo  ©ewaltigeö 

lelciftet  unb  Greußen  auf  ben  ®ipfel  bc$  föu&mes  erhoben  $at.  (S$  f)at 

i$  biefe  <ßrobe  aber  au$  jugteic^  auf  biejenigen  33eranberungen  erftreeft, 

?e(c$e  ber  ftonig  ba(b  noa)  Antritt  feiner  Regierung  ind  tfeben  gerufen. 

Diefe  *ßrobe  militairifcfcer  tfctftungen  .war  um  fo  bebeutungöüoöer,  a(8 

»ie  ju  überwinbenben  k<Sa)wierigfeiten  benjenigen  nat/e  famen,  wefcje  ben 

Selbjug  8ubwig  XTV.  im  3a$re  1672  ju  einem  ber  merfwürbigften  ber 

teueren  @efc$i$te  gemacht  fcoben. 

Senn  (jiernaety  erhebliche  ®rünbe  obwalten,  wefcje  geeignet  erfahrnen, 

)a$  allgemeine  Qntereffe  bem  $ter  befcanbelten  ©egenftonbe  jujuwenben,  fo 

ft  boa)  auf  ber  anberen  ©eite  nia)t  ju  oerfennen,  bog  fid)  an  bie  bura)  ben 

Jetbjug  fcon  1787  tnaugurirte  *ßcriobe  für  ben  93ater(anböfreunb  folgen 

toftfcfen,  welche  berfetbe  nieftt  o(jne  SBebauern  ju  Verfölgen  vermag.  Warnend 
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lieh  fann  es  nicht  bezweifelt  roerben,  bog  bor  alle  Qrrroartungen  übertreffend 

(Srfofg  $)eer,  93olf  unb  ßönig  mit  einem  (selbftgefüfjl*)  erfüllt  hat,  toelc&e« 

roefcntlid)  baju  beitrug,  baß  tc^tercr  bon  ber  borstigen  3urucfhaltung  & 

fet)en  ju  fönnen  glaubte,  mit  welcher  griebrtd)  ber  ®roße  in  ber  jioeitni 

Raffte  feiner  Regierung  bie  Politiken  Eerbaltniffe  betjanbelt  hatte,  unb 

feinen  Slnftanb  nat)m,  bie  9?odc  beS  ©chtebSrichterS  in  Europa  ju  berfud)fn. 

93et  allem  ©lanje,  welcher  bei  Durchführung  biefer  Wolle  Greußen! 

roahreub  eines  3c^roumö  b°n  4  3°^ren  umgab,  tnbem  baffetbe  als  fontinentou 

93ormacht  eine«  Don  <5nglanb  untersten  politifctjen  SbftemS  bie  (Störung  bei 

fchroacheren  (Staaten  gegen  bie  eng  berbunbenen  tfaiferhofe  bon  @t.  *ßetcr$* 

bürg  unb  ffiien  übernahm,  bie  um  fo  ungebunbener  f galten  $u  fönne«; 

glaubten,  als  für  äußere  Sejie^ungen  au*  jefct  noch  bas  Sßort  griebrifl 

beS  ®roßen:  „la  France  dort"  ©eltung  fanb,  welches  bie  Situation  »oJ 

1772  fennjeidjnet  —  erroieS  fief)  bod)  biefe  Dom  SWinifter  ®raf  herüber« 

getragene  Dichtung  als  eine  folctje,  welche  auf  bie  Sange  bie  finanziellen  unb 

fonftigen  ©taatsfrafte  Greußens  überfteigen  mußte. 

üDie  ̂ ieraud  erwachfenben  33crr)altntffc  ftcöten  nicht  nur  bie  burä)  ben 

SluSfprud)  beS  großen  ßonigS:  „Je  me  garderai  bien,  de  faire  le  Don- 

quichotte pour  les  Turcs"  charafterifirte  <ßolitif  als  HuSfluß  tiefer  SÖeiSdeiij 

hin,  fonbern  bcfct)feunigten  aud)  in  SBerbinbung  mit  ber  berhängnißboflen 

SBeranberung  ber  SBeltlage,  bie  bon  bem  rebolutionirten  <ßaris  aus  im  2ln*i 

juge  war,  jene  Umgeftaltung  ber  preußifeben  ̂ ßolitif,  welche  fia)  an  bie  ßornj 

ferenjen  bon  9?eid)enbaeb  unb  ̂ ßilnifc  fnüpft,  unb  Welche  befonberä  baburfl 

fchablid)  roirfen  mußte,  baß  bereit«  nact)  4  fahren  ber  bura)  ben  grieben 

bon  SBafel  gefennjeichnete  abermalige  ©bftcmwechfel  folgte.  SDurct)  Mc3 

biefcS  ̂ at  fid)  bie  Sfolirung  entroiefett,  welche  ettoa  ein  Qahrjehnt  Jpater  bie 

furchtbare  ̂ ataftrophe  bon  1806  herbeiführte. 

SBtewohl  man  ft$  gewöhnt  fyat,  biefe  lefetere  als  eine  golge  beS  an  bie 

Greigniffe  bon  1787  anfnüpfenben  heraustretend  aus  ben  bisherigen  SBahnen 

ber  preußifd)en  ̂ ßolitif  unb  beS  bamit  berbunbenen  geringen  üftaaßeG  oon 

(Stetigfeit  auf^uf äffen,  fo  follte  man  bod)  nid)t  bergeffen,  baß  baburd)  ber 

S>oben  für  bie  Aufnahme  ber  ßet)ren  ber  ®efchichte  hergerichtet  toorben,  au$ 

welchem  bon  jener  3eit  tieffter  (Srniebrigung  ab  eine  ebenfo  beharrliche,  ati 

erfolgreiche  ̂ olitif  crwad)fcn  ift,  in  bereu  gortenttoicfelung  toir  uns  noch 

befinben. 

^icht  bie  in  ben  SBegen  beS  hergebrachten  fortrollenben  3at)re  finb  c§, 

beren  (Scfchichte  mir  als  borjugStoeife  lehrreich  ju  erachten  hofan,  fonbern 

*)  Verebten  Ku«brucf  pnbet  tiefe«  @elbflgefö^l  in  einem  ju  bc«  ÄriegSaften  ̂  

bärigen  ©^reiben  bc«  @enera(«  ©rafen  Äolfreut^  an  ©encrat  $fau  am  12.  3anuav 

1789:  M$(u«  bem  Kriege  wirb  für  bie«mal  ni$t8.  ̂ fli  Greußen  eine  gta'njenbe  Spoc^c! 

3D?it  bem  crflcu  Xem^o  nach  bem  2?eflcn  bringt  e«  ganj  (Snrc^a  jnm  ©ehorfam!" 
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| btejenfgen  Grpochen,  bie  23at)n  für  bas  $eue  Breden,  mett^eö  fich  im  Saufe 

Her  $eit  h*roor  an'S  Oicht  brangt.  $)ie  Billigung  wie  ber  Jabel,  welche 

bte  ©iffenfebaft  folgen  3e^cn  oorbehaften  hat,  »erben  gu  bebeutfanten  2Öeg* 

»eifern  für  bereinftige  ähnliche  3riten/  beren  ©eftaltungen  gwar  nie  gang  in 

berfelben  SZBeifc  erwachfen,  aber  an  ber  £>anb  ber  ®efchid)te  feljr  wohl  be* 

beutfame  ©cblüffe  auf  it)r  innerfteS  SBeifcn  gufaffen. 

(Sin  um  fo  &5&ere8  Ontereffe  muß  aber  eine  fötale  Grpoche  für  ben 

2?aterlanbSfreunb  in  Slnfprucb  nehmen,  wenn  —  wie  im  oorliegenben  gaüe  — 

bie  gu  betrachtenben  Grreigniffe  ftc^tttcr)  ber  Slbglang  einer  ber  Nation  befon* 

ber«  teuren  torangegangenen  glorreichen  £t\t  finb. 

3n  biefem  ©inne  hat  SJerfaffer  ber  an  it)n  ergangenen  ehrenvollen 

Slufforberung,  fich  einer  Bearbeitung  bcö  (Eingangs  begeichneten  fytitQ  ber 

uoterlanbifcben  ®ef<$i<$te  gu  unterbieten,  mit  Befonberer  ©enugt&uung  ent* 

fprochen  unb  gwar  um  fo  mefjr,  als  bie  (Sreigniffe  felbft  eine  güüe  erfreu* 

(ict)cr  unb  ruhmwürbiger  Erinnerungen  ̂ eroorrufen. 

£)ie  ftaatliche  (Srjfteng  ber  vereinigten  üftieberlanbe  fnüpft  fid)  an  bie 

Union  ton  Utrecht,  in  welcher  fich  im  3°hrc  1^79  bie  befannten  fieben  ̂ ßro* 

Dingen  für  alle  3"*  Su  £inem  flcmetnfamen  (Staatswefen  fcerbünbeten,  um 

ber  ®ewaltt)errfchaft  Philipp  II.  öon  Spanien  entgegenzutreten.  £)ie  §lrr, 

toie  jebe  biefer  <ßn>oinjen  ober  Staaten  babei  ihre  solle  (Souveränität  ge- 

toahrt  hatte,  mürbe  ofjne  3rocifct  na*  furger  grift  gur  völligen  Sluflofung 

bes  SBunbeS  geführt  ̂ aben,  wenn  berfelbe  nicht  einen  anberweitigen  $alt 

burch  bie  cbenfo  bebeutfame,  wie  eigentümliche  33erbinbung  mit  bem  $>aufe 

Dranien  erhalten  hatte. 

;Der  (SeniuS  ber  $eroen  beS  alteren  £>aufeS  Oranien  war  es,  ber  im 

£aufe  öon  fieben  Qahrgefjnten  faft  ununterbrochener,  oft  gegen  grojje  lieber* 

macht  geführter  Kampfe  bie  <Sncf)c  ber  ̂ ieberlanbe  bo$  gu  halten  unb  bis 

gu  bem  burch  ben  2öeftpt)älifchcn  grieben  1648  befiegelten  glorreichen  21u3* 

gang  hinourchgufüt)ren  vermochte,  ©enu  bereits  brei  Safjre  nach  biefem 

benfroürbigen  Slbfchluß  jene«  £elbengefcblecht  mit  *ßring  SBilhclm  II.  gu 

erlofcjen  festen,  fo  beugte  bem  gwar  wenige  Jage  nach  beffen  £obe  bie  <$e« 

burt  beS  nachmals  fo  berühmten  2Bilt)elm  III.  bor;  es  würben  aber  von 

ben  ©egnern  beS  £aufeS  Oranien,  an  beren  <Spifee  ber  hochbegabte  Johann 

be  SBitt  ftanb,  bie  für  ihre  (Sache  fo  günftigen  Umftänbe  gur  53efeitiguug 

ber  Grrbftatthalterwürbe  ber  Union  unb  aller  bamit  verbunbenen  mannigfachen 

flemter  unb  Sefugniffe  benufct. 

3u  biefen  gehörte  bie  (Srbftatthalterwürbe  jeber  ber  5  eingclnen  $ro* 

Dingen  $ollanb,  3eflanb,  Utrecht,  ©elbern  unb  Dvcr<9)ffel,  ber  Oberbefehl 

über  alle  ©treitfräfte  gu  tfanbe  unb  gur  (See  als  (General  *  ftapitain  unb 

General  *2lbmiral,  bie  Wahrnehmung  fonftiger  Wefentlicher  ST^ette  ber  aus* 

übenben  ©ewatt  unb  ber  3utritt  gu  ben  als  fcetegirte  ber  eingelnen  (Staaten 

im  §aag  verfammelteu  ©eneral  *  (Staaten,  fo  oft  bem  (Srbftattt)  alter  bas 



1 
■ 

4 

(grfdjetnen  in  bcrcn  $?itte  erforberlich  feinen.  $)ie  unter  ben  oben  crtoa&nten 

5  Staaten  nicht  mit  aufgeführte  ̂ ßrooinj  grieslanb  (SöeftfrieSlanb)  unb  geit* 

tpeife  aud)  Groningen  Ratten  tu  ber  'JSerfon  beS  jebeSmaligen  (Sh*f«  beS 

jüngeren,  noä)  jefct  fortblüljenben  £>aufeS  Cranien-^affau  einen  befonberen 

(Srbftattljalter  on  ihrer  Spifee. 

3n  bem  $ahre  ber  h°4ften  ftoth  1672  berief  bie  (Stimme  ber  öon 

ßubroig  XIV.  im  öunbe  mit  flarl  II.  oon  Grnglanb  fc^roer  bebrongten  9?a^ 

tion  ben  jugenblichen  ̂ rin^en  Söilhelm  UI-  in  bie  Don  feinen  ruhmvollen 

Sßorfahren  eingenommene  Stellung,  in  welcher  er  —  unterftüfct  burch  man 

derlei  neue  ihm  juerfannte  ®erccbffame  —  nicht  nur  bie  greiheit  unb  bie 

Stacht  feined  $3aterlanbeS  glanjenb  aufrecht  ju  erhalten,  fonbern  aua)  baä 

gefammte  (Suropa  bor  ben  Seffern  311  f^üfceu  taugte,  in  welche  bie  £errfchs 

begicr  beS  ÄonigS  oon  granfreid)  baffelbe  311  fd)lagen  brohte. 

£)er  Grrwerb  ber  firone  <5ngfanbS  änberte  an  ben  Beziehungen  S&il- 

heim  III.  ju  ben  Weberlanben  nichts.  53ei  feinem  SCobe  im  3at)re  1702 

ging  in  (Ermangelung  birefter  Grvbcn  bie  (Srbftatthalterwürbe  abermal«  ein. 

£)ie  Crrfolge  bes  3JfarfcballS  toon  Sachfen  an  ber  Spifce  ber  franjö- 

ftfa^en  $lrmee  unb  bie  bamit  für  bie  9?iebertanbe  berbunbeuen  SBerlufte  unb 

(^efo^ren  brangten  um  baS  Qafjr  1747  bie  Lotion  abermals  auf  benfelbcn 

äöeg,  ber  fia)  1672  als  fo  fceilfam  bewahrt  hatte.  üDer  ausgezeichnet  U- 

gobte  unb  wahrhaft  populäre  Gt)ef  ber  jüngeren  oranifa^en  öinie  würbe  als 

©ilhelm  IV.  in  aüe  Stürben  beS  toerwanbten  älteren  £>aufeS  eingefefct,  fo 

bog  er  nunmehr  als  ber  erfte  Statthalter  über  aüe  fieben  <ßrooinjen  baftanb. 

£)ie  (Srblichfeit  mar  aua)  auf  bie  weibliche  £inie  auSgebchnt  worben,  unb  bic 

(Süentualitaten  ber  93ormnnbfchaft  forgfä'ltig  oorgefehen,  bie  nur  ju  balb  — 

bereit«  1754  —  burch  ben  Xob  SSWhelm  IV.  eintreten  follten. 

3n  bem  fomplijirtcn  Apparat  biefer  SBormunbfchaft  fiel  bie  Ijeroor* 

ragcnbfte  9?otte  bem  ̂ riujcn  ßubwig  oon  23raunfchweig  anheim,  ber  auch 

naa^  erlangter  $tünbigfeit  ©ilhelmS  V.  fortfuhr,  beffen  beoorgugter  Berater 

ju  bleiben,  bis  er  fia)  1784  genötigt  fat),  ber  großen  Abneigung  baS  gelb 

ju  räumen,  welcher  baS  bon  ihm  oertretene  Stiftern  in  weiten  Greifen  be- 

gegnete. 

Diefe  Abneigung  hatte  ihren  öorjugSweifen  ®runb  in  ber  SBorliebc, 

welche  2Bilhetm  V.  —  ber  Sohn  einer  britifa^en  ̂ rinjeffin  —  für  bie  «ufj 

redjterhaltung  beS  uralten  23ünbniffeS  mit  Crngtanb  funbgab. 

£>a8  Uebergeroicht  im  SMthanbet,  welche«  mit  immer  wachfenber  dnU 

fö)iebenheit  im  Saufe  beS  18.  Qahvljunberts  oon  £>oÜanb  auf  (Snglanb  über* 

ging,  machte  bie  ütfigftimmung  beS  erfteren  in  bem  2J?aage  rege,  bog  bei 

(Gelegenheit  beS  SlbafllS  ber  britifchen  Kolonien  an  ̂ orbamerifa  SBerroicfe- 

lungeu  beiber  Staaten  nicht  ausbleiben  tonnten  unb  um  fo  eher  -jum  ftriege 

führen  mugten,  als  ein  folajer  bereits  jroifchen  granfreich  unb  (Sngtanb  auö- 

nebrochen  war  unb  legeres  im  ©efiihl  feiner  maritimen  Uebermacht  in  ̂ o^ein 
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©robc  röcffichtGloö  gegen  bte  üftiebcrlanbc  oerfuhr.  SBct  bem  im  3°!>rc  1780 

Qii3gebroc$enen  Kriege,  in  »eifern  bie  £)oflanber  ihren  alten,  bura)  fo  m'ele 

Seeftege  erworbenen  föufjm  ju  behaupten  wußten,  gewann  bie  Anficht  ®cl* 

lung,  bog  ber  (Srbftatthalter  bie  nationale  <Sa#e  nicr)t  mit  ootfem  £erjen 

toerrreten  ̂ abe,  wobura)  er  Dtctc  feiner  Anhänger  oerlor,  bie  fiefc  auch  nach 

$erfteflung  beä  griebenfl  im  3Q6rc  1783  ihm  nicht  wieber  juwanbten.  (Sine 

anbere  2lrr,  feine  ̂ Popularität  $u  untergraben,  beftanb  barin,  baß  bie  Partei 

feiner  ©egner  fia)  ben  tarnen  ber  Patrioten  beifegte  unb  behauptete,  er  fei 

bemüht,  bie  ihm  juftehenbe  ̂ rarogattoe  über  bie  oerfaffungSmaßtgcn  ©renjen 

onSjnbehnen.  Die  33ejie$ungen  ju  SImevifa  unb  bic  ganje  ©eifteöftrömung, 

bie  fleh  in  granfreiefc  geltenb  ju  machen  begann,  trugen  nicht  wenig  gur  23er« 

ftarfung  ber  fogenannten  patriotifchen  Partei  bei,  welche  balb  nicht  nur  ber 

oranifehen  ba$  ©egengewicht  Raiten,  fonbern  auch  mit  93orthcil  gegen  biefelbe 

Vorgehen  fonnte. 

Qn  Verfolg  ber  ̂ erwicfelungen  mit  Äaifer  3°feP&  n.,  ber  baö  S3e* 

fafcung«rec$t  ber  #otlänber  in  ben  8arriereplafcen  ber  öfterreia)ifa)en  lieber* 

lanbe  unb  bie  Sperrung  ber  Scheibe  nic^t  ferner  gelten  loffen  wollte  unb 

fia)  nur  burch  eine  mit  Oelbopfcrn  toerbunbene  SBermittelung  be«  mit  ihm 

allürten  granfreich  ju  einem  Slbfommen  bewegen  lieg,  hatten  bie  «Patrioten 

im  Qüf}xt  1785  ein  33unbniß  mit  granfreich  bureijufefeen  gewußt. 

Qn  bemfelben  3°&rc  traten  auch  öuf  anberem  ®ebiet  terftarfte  fton* 

fiifte  befi  (Srbftatth  alter«  mit  feinen  (Gegnern  ju  £age.  SBcnngleich  ftchtüch 

beffrebt,  innerhalb  ber  (Sehranfen  ju  bleiben,*)  welche  feinen  mannigfachen 

Sefugniffcn  gefefclieh  Ö^ogen  waren,  hotte  ©ilhelm  V.  boef)  nicht  oermocht, 

ganj  bem  ®runbfafec  $u  hulbigen,  für  ben  ihn  griebrich  II.  bei  ber  33er* 

mahlung  mit  feiner  Richte,  ber  einzigen  (Sehwefrcr  be«  nachherigen  $5nig« 

griebria)  Sßilhetm  IL,  ju  gewinnen  gefugt  hatte:  fich  als  ben  erften  Diener 

be«  ©taate«  ju  betrachten.  53ejeichnenb  finb  in  53ejug  hierauf  bie  SlbfchiebS* 

Worte,  mit  welchen  ber  große  Äönig  1766  bic  junge  ̂ rinjeffin  üon  Oranien 

entließ:  „Vous  etes  heureuse,  ma  niece,  vous  allez  vous  etablir  dans 

un  pays,  oü  vons  troüverez  tous  les  avantages  de  la  royaute  sans 

aueun  de  ses  inconveniens!" 

Weben  Heineren  Strcitigfeiten,  ju  benen  bie  t>on  ben  Patrioten  erhobene 

Seföwerbe,  baß  bie  Offiziere  ber  ®arbe  al«  ̂ auptjierbe  ihrer  föingfragen 

ba«  oranifche  Sßappen  unb  nicht  bo«  ber  oereinigten  (Staaten  trugen,  gehört, 

unb  ju  benen  balb  ber  (Streit  über  ba«  5Borred)t  auGfchtießlicher  33enufcnng 

bc$  £auptportal«  be8  (StaatenpalafteS  im  £aag  feiten«  be«  ßrbftatthaltcrö 

*)  gftr  biefe  ©cfinnung  be«  ̂ cin^cn  ton  Dranien  legen  au<$  bic  ÄriegSaftcn  3eug. 

nifc  oK  m  c«  ft*  bereit«  um  fcie  UeBergafce  bon  amflertam  banfccltc,  temiiijtc  cv  fic^, 

auf  bie  fcreufitftfen  ©cnerole  etiljuwirrett,  nicht«  gegen  bie  $erfrtffung  ©treitenbe«  ober 

©ewaltfame«  »orjune^men. 
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hinautrat,  war  e$  befonberS  bic  (Sntjiehung  bcv  felbftftanbigen  SSerfügung 

über  bie  Äommanbantfchaft  ber  föeftbenj,  ju  welker  bie  ©tanbe  ber  *pro* 

Dinj  $otfanb  angeblich  aus  bem  ©runbe  gefchritten  waren,  weil  it)rc  '»ßer* 

fönen  nicht  (tnrei^enb  gegen  ben  oranifcb  geftnnten  Sßu6e(  gefajnfct  feien, 

woburcb  bie  93erha(tniffe  Jum  Sörucb  gebrängt  würben.  2öilt)elm  V.,  fc^wer 

in  feiner  Sürbe  gefr&nft,  fjorte  auf,  Uniform  ju  trogen  unb  ficbelte  nod? 

Stfimwegen  über,  wo  er  baS  fpaterhin  abgeriffene  ©d)foß  bejog,  beffen  @runb= 

mauern  noch  au«  ber  £eit  ftarl  beS  ©roßen  ̂ ern'i^rten.  daneben  refibirtc 
er  öfter  auf  feinem  ©cbloffe  £00  in  (Selbem. 

Qn  ber  ̂ ßrooinj  £>ollanb,  beren  foloffaler  9?eid)tl)um  biefelbe  in  ben 

©tanb  fegte,  60  ̂ ßrojent  aller  ©taatsfoften  $u  tragen,  unb  bie  beShalb  Don 

jeher  ̂ eroorragenben  Hinflug  auf  bie  ©efammt^olitif  ber  bereinigte  lieber 

lanbe  gehabt,  oerlor  bie  oranifebe  Partei,  befonberS  bureb  reoolutionaitc 

Bewegungen  in  ben  größeren  ©tobten,  je  langer  je  mehr  am  Boben.  Sn 

ber  $rooin$  Utrecht  waren  bie  ©tanbe  bcö  SCbetö  unb  ber  ©eiftlichfeit,  r>er= 

bunben  mit  ber  Minorität  ber  ©tobte,  ber  oranifdjen  ©aetje  treu  geblieben 

unb  Rotten  ihre  ©ifeungen  noch  2Imer$fort  oerlegt,  wofelbft  fie  ber  (§rbftatt> 

balter  bura)  3ufammcni'cf>un8  öon  kuppen  fehlte,  bie  fpaterbin  ein  Öager 

bei  >Jeift  (1  3tteile  oftlich  Utrecht)  belogen.  3n  ber  ̂ »auptftobt  ber  ̂ ro^ 

oinj  Jatte  bie  antioranifaje  Partei  mit  groger  Grntfcbiebenbeit  baß  Ucber* 

geteilt  gewonnen.  2ftan  betrieb  bie  Organifation  einer  ©ürgermilij  mit 

folgern  Wacbbrucf,  bog  biefelbe  bereits  am  9.  SDiai  1787  im  ©tanbe  war, 

einem  oranifojen  föegimente  bei  3"tu^aaö  (3A  Wltik  fübtia)  Utrecht)  mit  be 

beutenbem  (Srfolge  entgegenzutreten. 

£)ie  S3erfuc{>e  ber  antioronifc^en  Partei,  bie  SRepräfentanten  ber  $rot>in; 

Utrecht  in  ben  ©eneralftaaten,  welche  bie  gu  SlmerSfort  Derfammelten  ©tänb« 

als  i&ren  Sßoömacbtgeber  betrachteten,  bureb  £)clegirte  ber  ©tabt  Utrecht  unb 

ber  ftd)  ihr  aufc^tiegenben  ©tobte  ju  erfefeen,  Ratten  feinen  <5rfolg,  unb  bo 

überbieS  fyefonb,  grieslanb  unb  ©elbern  im  Allgemeinen  im  oraniföen  §n> 

tereffe  blieben,  fo  behielten  bie  Anhänger  bcö  GhbftatthalterS,  einige  ©chmon; 

fungen  abgerechnet,  in  ben  ©eneralftaaten  bie  Majorität,  gegen  tpcldjc  bic 

©timmen  oon  £oflanb,  Doernffel  unb  ©röningen  nicht  auffommen  fonnten 

bie  ber  Gegenpartei  angehörten. 

©atii  ohne  Oppofition  gegen  ben  Gsrbftatth  alter  war  inbeffen  felbft  bic 

*ßrooin$  ©elbern  —  bie  anfängliche  oon  allen  —  nicht.  3wei  Heine  ©tobte 

Rattern  unb  (Slburg  festen  fich  ben  23ef<hlüffen  ber  übrigen  ©tanbe  entgegen, 

welche  tyrerfeits  bem  ̂ Prmjen  oon  Oranien,  in  feiner  (Sigenfctjaft  als  0c> 

nerat=$apitain  Don  ©elberu,  ben  Auftrag  erteilten,  bewaffnet  cin$ufcbrcitcn, 

was  bie  Auswanberung  eines  großen  ZtytiiQ  ber  Einwohner  in  bie  Machbar 

prooinj  Ooeröjfel  jur  golge  hatte.  Die  ©tanbe  ber  <ßrooinj  £>ollanb,  welcje 

einftweileu  entfeheibenbere  ̂ Maßregeln  noch  suriicfgebolten  hotte,  um  Oon  bem 

Crbftattijalter  bie  «Patente  ju  erhalten,  ol/nc  welche  bie  oon  tyneu  verlangte 
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töfidüerlegung  bcr  in  onbercn  ̂ rooinjen  btefojirten,  oon  £>oüanb  befolbeten 

Regimenter  gefefctia)  ni($t  erfolgen  fonnte,  entfa)(offen  ficb  nunmehr  ju  bem 

entfötebcnen  Sdjritr,  ben  ̂ rinjen  oon  Dranien  in  feinen  gunftionen  al$ 

@enerat*8apitoin  oon  ̂ ottonb  ju  fuöpenbtren.  $)a  berfelbc  Don  Seiten  ber 

Stanbe  üon  Doertyffel,  0rie6lanb,  ©roningen  unb  3eelanb  ö'c  Reifung  er* 

&ieft,  i$rc  Gruppen  niojt  gegen  eine  ber  oerbünbcten  $rooin$cn  ju  oertoen* 

ben,  unb  bie  Gruppen  oon  Utrecht  o$ne  ÜWittoirfung  ber  $auptftabt  füglia) 

nio)t  erholten  »erben  tonnten,  fo  blieben  bem  ̂ rinjen  im  S2DcfentIi(Jen  nur 

bie  Oelbernfcften  Sruppen  in  ber  Starte  oon  3500  big  400Ö  SWoun.  Qn  äf)n* 

Utber  SEöctfe  batte  ber  Äanton  Sern  bie  oon  i§m  abhängigen,  in  ben  lieber* 

lanben  bienenben  Sdjweijertruppen  angetoiefen,  ficb  in  ben  bet>orfte§enben 

dampfen  neutral  ju  Ratten.  Gr$  fä^eint,  bog  biefclben  in  ben  geftungen  ber 

fogenannten  ©eneralitätälanbc  ($orb*$3rabant,  Staaten  glanberu  ?c.)  23er* 

ftenbung  gefunben  baben. 

$)ie  oben  ermähnte  SuSpenfion  erfolgte  am  22.  September  1786.  (5$ 

fc&foffen  ficb  an  biefelbe  Antrage  auf  Sluöbetmung  biefeS  SBerfa&ren«  auf 

fämmtlicbe  übrigen  ©ürben  be*  ̂ rinjen  oon  Oranien,  oljne  baß  für  biefclben 

eine  SRajoritat  betbeigefü&rt  »erben  fonnte. 

2lm  28.  ̂ uni  1^87  fanb  ba$  (Sreigniß  ftatt,  mltyQ  für  bie  bamalige 

fjollänbifcfje  üfeoolution  ba$  entfdjeibenbe  getoorben  ift.  $)ie  ̂ ßrinjeffin  oon 

Oranicn,  toelcbe  t^re  bermalige  9?eftbenj  Dcvtoffcn  batte,  um  fia)  naa)  i^rem 

Suftfcbloß  tom  23ofc&  in  ber  9?af)e  be«  #aag  ju  begeben,  tourbe  in  ber  ©c* 

genb  öon  Scboonfjofen  oon  bem  oon  Seiten  ber  Patrioten  aufgeteilten  Gor* 

bon  angebalten  unb  auf  ©eifung  ber  in  Soerben  mit  großen  33ollmacbten 

fungirenben  mUUatrtfc^en  tfommiffion  (DefenS  Äommiffion)  jurücfgctt)iefen. 

®eleibigenbe  formen  freuten  tyr  babei  nia;t  in  bem  Sttafie  erfpart  worben 

ju  fein,  tote  bieg  oon  ben  ©egnern  behauptet  totrb.  SSßenigften«  totrb  bc* 

rietet,  baß  ber  Sttilijoffijier,  toelcber  mit  gejogenem  $)egen  Shiffteöung  im 

3immer  ber  ißrinjeffin  genommen  batte,  bei  töücffebr  bcr  Oranier  $>anb  an 

ftd)  fetber  gelegt,  ficb  olfo  boa)  toobl  fcbulbig  gefügt  babe. 

2)er  preußiföe  ©efanbte  im  #aag,  0.  £&ulcmeier,  welker  in  ©emein* 

fcfjoft  mit  einem  franjöfifcben  23eoollmacbtigtcn  bemübt  war,  bie  3enoürfnif|e 

beizulegen,  unb  ficb  babet  bcr  forgfältigften  9?ücffiä)t  auf  bie  SouoerSnität 

ber  Staaten  befleißigt  ̂ atte/  erhielt  nunmebr  33efebl,  Satidf oftion  für  bie 

ber  Scbtocfter  {eines  3tfonarcben  jugefügte  SBeleibigung  ju  oerfangen.  53c* 

reit«  im  Sluguft  begannen  bie  ÜWärfcbe  bcr  Gruppen,  bie  ficb  unter  bem  Söc* 

feljle  be$  £erjog$  oon  $3raunfcbtoeig  gur  Unterftüfeung  beß  preußifcben  23er^ 

langen«  im  ̂ erjogtfjuin  ̂ (coe  concentrirten.  ^aa)bem  bic  große  9)?e(jrjabl 

terfetben  Anfang«  September  beifammen  n>ar,  überreizte  ber  ©efanbtc  am 

8.  September  fein  Ultimatum,  toelcbe«  bo^in  tankte,  boß  bic  prcußiftbeu 

Truppen  nacb  Ablauf  oon  4  Jagen  bic  geinbfeligfeiten  gegen  bic  ̂ rooinj 

$oltanb  eroffnen  mürben,  infofern  biefelbc  fia)  nia)t  bereit  erfläre,  ber  ̂ rin-' 
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geffin  bon  Oranien  Grntfchutbigungen  gu  fagen,  bie  €d)ulbigcn  gu  beßrafen 

unb  ähnliche  £>inberniffe  t^rer  9?cife  gu  befeitigen.  Die  ©tanbe  Don  £o(f 

tanb  erflarten  fid)  om  12.  (September  1787  gtoar  bereit,  eine  ©efanbtfdjaft 

bet)uf«  etroa  erforberticher  SlufHarungen  nach  Berlin  gu  entfenben,  lehnten  iuj 

Uebrigen  aber  ade«  (Singet)en  auf  bie  gorberungen  be$  ©efanbten  ab.  Wlit\ 

ben  ©cnevatftaaten  unb  ben  nicht  mit  $oüanb  in  näherer  Verbinbung  ftc* 

henben  Reifen  ber  nieberlanbifchen  Union  blieb  Greußen  im  3uPönDe  Df« 

griebenS,  at$  gu  ber  angegebenen  grift  bie  Uebcrfäreitung  ber  ©renge  er- 

folgte. Die  'ißrotoing  $oüanb  war  e$,  mit  melier  Greußen  au$fd)üeßlic§ 

$rieg  führte.  Die  bon  ber  anti*oranifchen  Partei  auf  ©runb  be&  befreien* 

ben  23ünbniffe3  Den  granfreich  bringenb  erbetene  Unterftüfcung  Fonnte  nicht 

reebtgeitig  eintreffen,  ba  ber  fchroache  SWinifter  öom^nie  be  Srienne,  (Sri* 

bifa)of  Don  ©ene,  gu  feiner  Slrt  Don  Vorbereitung  gu  bewegen  gewefen  war. 

933tr  laffen  auf  bie  obige  Einleitung  gunachft  tos  Erforberliche  über  bie 

hiftorifeben  Duetten,  benen  wir  gefolgt  finb,  fobann  über  ben  Kriege« 

fd)aupla|j,  über  bie  einanber  betampfenben  $eere,  fowie  über  bie  bemer» 

fenöwertheften  <ßcrfontiehf  eiteu  folgen,  um  bemnachft  auf  ben  &rieg$< 

plan  unb  bie  tfriegSereigniff  e  felbcr  fibergugehen. 

L  C  u  e  U  c  11. 

Unter  ben  Dom  Verfaffer  33ct)ufe  biefev  Arbeit  Dorgenommenen  arcttDo- 

tifa^en  gorfdjungen  meßten  bie  im  Äönigtichen  @taat$ar$io  Derfuc^ten  Info* 

fern  Qntcreffc  erregen,  als  ed  bie  erften  militairtfehen  (Srmittefungeu  finfe, 

beren  (Sctjauplafe  baö  neue  ßofat  im  tfagerhaufc  toar.  Die  bisher  im  Grrb* 

gefa>ß  beä  königlichen  .©ebtoffeä  unter  bem  Triumphbogen  Groban'G  bon 

©oethe  aufbewahrten  ara^ioatifeten  ©chafee  ftnb  im  9JJonat  SWai  biefeö  3ah* 

reg  (1874)  in  baö  ftattlictje  ©ebSube  überftebclt,  welches  auf  ben  ©runb* 

mauern  be«  alteften  marfgröflichen  refp.  furfürftlia)en  <Pafafte8,  be$  foge* 

nannten  hohen  # auf es,  entftanben  ift. 

Die  beträchtlich  reichere  StuSbeutc,  welche  ba«  Slrehib  bcS  königlichen 

großen  ©eneralftabeS  barbot,  tagt  fich  am  23eften  mit  ber  ©efpreejung  be« 

nachfotgenb  sub  1  genannten  SöerfcS  Derbinben,  gu  beffen  ̂ crfteöung  feiner 

3eit  bie  meiften  unb  widjtigftcn  ber  Dorhanbenen  Schriften  eingeforbert  finb. 

Die  Durchficht  berfelben  muß  ungweifethaft  gu  ber  Uebergeugung  führen,  baß 

©euevat  D.  $fau  fein  Material  mit  ebenfoDiet  $BahrheitSliebe  unb  ange» 

meffener  fritifeher  SÖürbigung,  wie  mit  einem  für  jene  &tit  ungweifeujaft  hoch 

ftchenben  militairifchen  SBerftanbuiß  Derwerthet  ffat.  Die  höheren  SBefehlS' 

haber,  wie  bie  fonft  um  Slusfunft  erfuchten  Offigiere  ftnb  ihm  babei  ganj 

mit  bem  Vertrauen  entgegen  gefommen,  wie  es  ber  jenige  gu  beanfprueben 

fiattc,  ber  in  ©chriften  jener  3cit  wieberhott  als  ffbcr  rebtiche  $fau"  bc< 
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eignet  »irb.  Der  Umftanb,  bog  man  niemal«  Don  nachtraglichen  föefla* 

nationen  gehört  hot,  Meint  tyievtmt  im  (Sinflang  gu  freien. 

1.  ©efchithte  be«  preugifchen  gelbjuge«  in  bcr  ?ro&ing  #ottanb  im 

$at)re  1787  öon  J^eobor  W^P  ?fau,  Äöniglicher  ©eneraMWaior  unb 

*ctteral*Ouartiermeifter.    Berlin,  1790.   362  leiten  in  ©roß^Ouart. 

Der  SBerfaffer,  ber  al«  f^lOgeUSIbjutant  ba«  befonbere  SBertrauen  grie* 

rieh«  be«  ®roßen  genoffen  unb  bemnächft  in  ben  t)o(Kn  ©teflungen  al«  ®e* 

erat  *  »Quartiermeifter  unb  General  -  Stbjutont  23er»enbung  gefunben,  ftonb 

(Ue^(t4  <M  @$ef  cincö  Infanterie  -  Regiment«  an  ber  ©bifce  eine«  au« 

flen  Soffen  gemifchten  Detachemeut«,  bei  meinem  er  am  7.  ̂ D?at  1794  im 

>efe#t  am  <5ö)iingel  ben  £elbentob  fanb*).  ©ein  ©rabftein  fte^t  in 

er  Wk%t  ber  krummer  eine«  ber  alten  £ot)enftaufen  *<§dt)loffer  in  ber 

Jegenb  bon  9ieuftabt  a.  b.  #arbt.  gfir  ben  gelbgug  Don  1787  ftonb  er 

em  Oberbefehlshaber  al«  @hef  be«  ©eneralftabe«  gur  (Seite  unb  war  be«* 

olb  in  um  fo  (oberem  TOaßc  in  ber  Sage,  bie  3Rotibe  ber  Slnorbnungen 

nb  ben  Serth  ber  eingehen  friegerifchen  Seiftungen  gu  fennen  unb  gu  wfir* 

igen.  Die  S3ebeutung  be«  gangen  Kriege«  fcheint  er  bei  alter  93efa)eiben$eit 

nb  gänglicher  gernhaltung  jeber  Slrt  toon  Ueberljebung  fei)r  hoa)  fceranfchlagt 

i  ̂ ben.  Senn  auch  fonfl  Weht«  barauf  hinzielte,  ergiebt  fia)  bie«  bo$ 

ii«  bem  an  (Safor  erinnernben  Sort:  Venit,  Vidit,  Vicit,  »eiche«  fleh 

n  Xttelfupfer  um  ba«  33i(b  be«  gelbherrn  fchlingt,  ein  2Rotto,  beffen  Sohr* 

tlt«treue  aUerbing«  m<bt  beftritten  »erben  fann. 

Da«  33udj,  unter  ben  Denfmalern,  »ela)e  fiegreichen  beeren  burch  werth* 

3Üe  ofpjieöe  Serfe  gefefct  »orben  finb,  eine«  ber  älteften,  erfcheint  in 

reußen  a!«  ber  ©tammoater  afler  fpateren.**)  Den  befonberen  Serih,  ber 

erbet  auf  mögtichft  reiche  2(u«ftattung  mit  planen  gu  legen  ift,  ̂ Qt  bereit« 

'fem  erfannt.  <5r  hat  fein  Serf  mit  15  Sölatt  3eict)nungen  au«geftattet,  bie 

3  Darfteflungen  einzelner  ST^eitc  beä  flricgsfchauplafce«  enthalten,  »eiche 

icht  nur  oerwanbten  Seiftungen  jener  3eit  um  93iele«  überlegen  finb/  fon* 

:rn  auch  baburch  her&orrfl9cn&en  SertJ  beanfprua)en  bürfen,  baß  fie  — 

ie  fit$  au«  ben  arejibalifchen  gorföungeu  ergiebt  —  großentt)eil«  (Srgebniffe 

3n  preußifchen  Slufnahmeu  an  Ort  unb  ©teile  ftnb. 

2.  STagebuct)  uon  bem  preugtfcr)en  ftelbgug  in  $ollaub  1787.  Ohne 

ngabe  öon  flutor,  Drucfort  unb  3ar)re«gahl.  160  ©citen  filein  *  Oltab. 

)a  bie  (leine,  mjt  Sahrheit«ltebe  unb  SBerftanbuiß  abgefaßte  ©chrift  alteren 

•)  $fau'«  Sloancement  jeheint  fein  befonber«  raiä)e8  gewefen  gu  fein,  bereit«  1757 

t  ein  auf  ben  gepung«frteg  bejügtiche«  SBerf  oon  ihm  erfdjiciien.  3n  ber  Äorrelbonbenj 

n  3ahre«  1788  nrirb  er  toon  Äalfreuth  cinmol  „ber  ehrtoürbige  Orofitoater  ber  Oberftcn* 

arge"  genannt. 

*•)  2)a«  Söagenerfc^e  SBert  über  1813,  14  unb  15;  bie  ©eefe  übet  ben  fttieg  »on 

S6G  unb  ben  oon  1S70—  71.  lieber  fc!n  «lieg  oon  1864  itf  bi^er  nod)  fein  offfjieüe« 

ötit  er(a>iencn. 
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£)atum$  als  bie  Vorgenannte  gu  fein  fcheint,  fo  mug  fie  Bei  oorfommenbd 

Abmeldungen  nach  btcfer  oerbeffert  »erben.   £m  unb  wieber  ftnben 

Stetten,  bie  gur .  (Srgängung  be$  größeren  ̂ fau'fchen  ©erfee  willfom 

ftnb.   Bon  begebenen  Seiten  wirb  bie  Bermuthung  aufgeteilt,  bog 

biefe«  ©er!  bon  #fau  fei,  wa«  Biele*  für  fich  §at. 

3.  Memoiren  über  meine  Berhältniffe  gum  preugifchen  Staat  unb  i 

befonbere  gum  #ergog  bon  Braunfchweig ,  oon  bem  lOberft  b.  SWaffenb 

©eneral*&uartiermeiffer*8ieutenant.   Amfterbam  1809. 

Obwohl  wegen  feiner  Berwunbung  in  einem  ber  erften  ©efcchte  übt 

bie  ferneren  (Sreigniffe  nur  furg  beria)tenb,  giebt  ber  Berfaffer  bod)  m 

boüe  Auffchlfiffe  über  bie  Anlage  be«  gelbguge«,  fowie  über  G&arafter 

ptx\ online  Berhältniffe  be«  £ergog«  oon  Braunfchweig,  ®aubb/$,  ?f 

unb  Anberer.  Auch  für  bie  bamaligen  ̂ uftänbe  bietet  fia)  manches  §t} 

rafteriftifche.  So  g.  SB.  Seite  10,  wo  berietet  wirb,  wie  SNaffenbacfi 

greunb,  Oberft  u.  Stein,  ber  in  feinem  Stade  2öach$fergen  brannte,  welcfr 

ihm  ein  3ube  auf  ßrebit  lieferte,  wätjrenb  it)m  bie  chriftlicjen  8ic&tgichf 

feine  £a(gli$ter  berabfolgten,  bem  erfteren  bet)uf«  ber  Au«rüftung  für  bei 

ftrieg  gu  einer  Anteile  bertjalf  :c.  I 

<£«  ift  Qicr  wot)l  ber  Ort  gu  einer  Aeugerung  barüber,  in  wieweit  fcti 

oon  fo  Dielen  Seiten  geübte,  ja  oon  Autoritäten  empfohlene  ̂ idjtbeacgtmij 

ber  Schriften  be$  fogenannten  „berüchtigten  2JJaffenba<h"  Berechtigung  tjat 

3u  biefem  Crnbe  mögen  junaajft  einige  SBorte  über  attaffenbach'«  ?erfonli<t' 

feit  folgen. 

9?ach  met)rjät)rigem  SDtenft  unter  bem  $>ergog  ftarl  oon  Württemberg 

in  beffen  berühmtem  ($rgiet)ung$*Qnftitut,  ber  nachherigen  ßarläfchule,  ii 

welcher  Schiller  fein  Sttitfchülcr  gewefen  gu  fein  feheint,  feine  ungetoB&nli* 

Befähigung  eine  treffliche  AuSbilbung  gefunben,  trat.  2ttaffenbach  1782  ti 

preußifche  $)ienfte,  unb  gwar  unmittelbar  in  bie  Umgebung  griebrtc^  bei 

©rogen,  ber  fich  oon  feinen  fehr  umfaffenben  Stenntniffen  Übergeugt  f)a\\\ 

unb  folgen  Gefallen  an  bem  jungen  2flann  fanb,  bag  berfelbe  boüe  ©e- 

legenheit  erhielt,  biet  oon  ben  legten  Strahlen  in  fich  aufzunehmen,  welcfy 

nach  öüen  Dichtungen,  befonberö  aber  in  Begug  auf  alle«  gur  &rieg«funf 

©ehörige  oon  bem  reichen  ®eift  bcö  Monarchen  ausgingen,  ber  es  befanntlic| 

liebte,  ben  Schaft  feiner  Belehrung  für  einzelne  au«erwät)lte  jüngere  Offizien 

gu  erfchUcßen. 

griebrich  SBilhelin  II.  beglüefte  3)Jaffenbach,  ber  fpäter  auf  furge  3c,i 

otö  Slügcl  *  Abjutant  um  ihn  war,  mit  befonberer  $>ulb,  welche  burch  t> sc 

Verleihung  einer  ̂ räbenbe  unb  be£  fa)b'nen  ®ute$  Bialofoßg  im  $ofenf<hen 
AuSbrucf  fanb.  Beoor  ber  ffonig  auf  einem  Baß  Gelegenheit  nahm,  i&tn 

mitgutheilen,  bag  er  gur  Sh*ilnahme  an  ber  <£rj>ebition  nach  £oÖanb  be* 

fignirt  fei,  fagte  er:  „Dort  fleht  einer,  beu  ich  glücflich  machen  werbe." 
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3m'  Ärieg  tote  im  grieben'auf  bie  ©efchafte  eine«  ©eneralftab«  *  Offt* 
ier«  angewiefen,  hat  5D7affenba^d  unruhiger  ©cijt  nf^t  oermocht,  fleh  auf 

iefetben  ju  befd&ränfen.  5Dic  *ßolitif  war  e«,  bic  it)n  neben  militairifchen 

tnb  t)iftorifchen  ©tubien  leibenfehaftlich  in  Slnfpruch  nahm  unb  it)n  wieber* 

o(t  jur  Grinretchung  ton  $)enffchriften  öeranlagte,  beren  ©egenftanb  jweifel* 

)ö  außerhalb  feine«  SReffortd  lag.  Rachbem  er  fia)  auch  wätjrenb  ber  erften 

feg,ierung«jahre  Äonig«  griebrich  SBiltjelm  III.  in  |o^em  Slnfeljn  ermatten, 

lurbe  er  1806  mit  ben  gunftionen  be«  @hefs  bcö  (SJeneralftabe«  ber  Sieben* 

(rmee  unter  gürft  £ot)enlohe  betraut,  unb  er  war  eö,  ber  nach  ber  flata* 

ropt)e  an  ber  ©aale  biefelbe  ©teile  in  33e$ug  auf  bie  krümmer  ber  ganjen 

Irmee  wahrzunehmen  hatte,  an  beren  Stifte  ber  gürft  berufen  war.  SDtefer 

lufgabe  nicht  gewachfen,  fcheiterte  er  an  berfelben,  ot)ne  bie  SÖürbe  ju  wahs 

m,  rottet  grofje  Gharaftere  felbft  im  galten  ju  behaupten  wiffen. 

©egenftanb  ber  ̂ eftigften  Angriffe,  fonnte  ÜHaffenbaa)  feinem  ganzen 

Befen  nach  in  feinen  ferneren  ©Triften  fia)  nicht  bon  Setbenfchaftlichfeit  unb 

on  einer  gewiffen  ©ophiftif  fernhalten,  beren  £itl  bie  eigene  Rechtfertigung 

or.  Sftach  ben  23efreiung«friea,en  fa)eint  er  Veröffentlichungen  in  SuSftcht 

tftellt  $u  haben,  bie  mit  feinen  als  ©eneralftab«  =  £)fftjier  übernommenen 

lerpflichtungen  nia)t  im  ßinftang  ftanben.  ÜDcm  würbe  bura)  feine  Qnter» 

irung  in  einer  preufjifchen  geftung  oorgeoeugt.  ©ein  innere«  Seben  ift 

ierbei  immer  tieferer  Erbitterung  anheimgefallen,  bie  fia)  bem  Verzweifeln 

n  einer  höheren  Leitung  näherte. 

Sie  Verfaffer  au«  bem  SWunbe  be«  trefflichen  ©ohne«  oernommen, 

ar  3Naffenbach  in  fchlaftofer  Raa)t  mit  fich  einig  geworben,  mit  bem  ©lau* 

in  an  eine  gerecht  waltenbe  Vorfet)ung  ju  brechen,  wenn  in  feiner  £age 

ine  SCenberung  einträte.  ®ie«  war  um  bie  £eit,  al«  flönig  griebrich  WiU 

i\m  III.  im  3°Drc  *827  währenb  ber  ©chmer$en«3eit  feine«  ftranfen« 

iger«  alle  ©eetenfraft  in  bem  9?aa)benfen  oereinigte,  wie  er  bie  oon  it)m 

Qa)  fo  mannigfachen  Richtungen  gefpenbeten  353 (traten  aua)  auf  feinblich 

lefinnte  au«behnen  fonne.  —  £er  33efe(jl  jur  greilaffung  Stöaffcnbac^« 

tugte  unter  biefen  Umftänben  einen  überwaltigenben  (Sinbrucf  auf  benfetben 

iaa)en.    <5r  hat  benfelben  nur  furje  3cit  überlebt. 

2Bir  fehen  un«  naa)  alle  biefem  unb  nach  wieberholter  £)urchforfchung 

ix  SÄaffenbach'fchen  ©chrifteu  auger  ©tanbe,  un«  benjenigen  anschließen, 

eiche  in  benfelben  allen  fittlichen  (Srnft  oermiffen  unb  fcon  ber  53efa)äftigung 

lit  ihnen  abmahnen. 

jDcm  erften  Grrforbernijj  be«  ®efchicht«fchreiber«,  bie  SBahrheit,  bie 

anje  Söahrheit  unb  nicht«  alt  bie  Wahrheit  $u  fagen,  genügt  üflaffen* 

ach  aüerbing«  nicht,  unb  mochte  fa)on  bieferhalb  eine  öefchöftigung 

iit  feinen  Söerfcn  für  reifere  Qahre  aufjufparen  fein,  dagegen  glauben 

>ir  ben  Verfua),  biefc  geistreichen  ©Triften  in  Verbinbung  mit  fonftigeu 

rünblichen  friegSgefchichtlichen  ©tubien  51t  burchforfa)eu  unb  Richtige«  oon 
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Soff^em  ju  fonbern  al«  eine  feine«n>eg«  unfruchtbare  Uebung  geiftiger 

tiaftit  bejei(Jnen  ju  fotfen,  in  S3ejug  auf  weltje  nur  bebouert  toerbcn  Kfiml 

ttjcnn  ber  Möge  übte  flhif,  in  ben  SHaffenboa)  gefommen,  babon  ablieft 

©ottte  niä)t  ber  Umftanb,  bog  ein  9Hann,  tbie  tööfjfe  b.  8itienftern,  toela} 

ben  „öericjt  eine«  Augenzeugen"  toefentlia}  in  ber  Abflaut  getrieben,  Irrig 

SCuffoffungen  in  53ejug  auf  bie  ̂ ojenlo^e'f^e  $eerfü$rung  burä)  $erfreüa! 

be«  »obren  3ufammeniang«  oer  ̂ otfatjen  entgegenzutreten,  fortgefef 

5ttaffenbaay«  9reu"b  geblieben  ift,  naä)brfio?lia)  in  biefem  ©inne  f^rc^en? 

diejenigen,  toelä)c  e«  ntc^t  bcrfd)tn5ben,  ijre  2lufmerffamfeit  biefe 

ebenfo  getoanbten  a(«  fruchtbaren  ©djriftftetter  zujuwenben,  »erben  ni<$t  m 

ben  ©emig  Ijaben,  überall  ber  feffetnben  ©a)reibart  eine«  ber  au8gejeic&M 

ften  35g(inge  ber  Slartöf^utc  ju  begegnen,  fonbern  ftnben  guglei*  $ 

legenljeit,  bie  tn^attöfcftmerc  Cefcre  ju  beherzigen,  bog  toiflfürliaV«  #inaiu 

f^reiten  au«  bem  ongemiefenen  ©irfungSfreife  bie  ernfteften  ®efa$ren  ii 

©efofge  l)at,  beren  Befeitigung  fein  noä)  fo  glSnjenbe«  Potent  berbflrg 

fonn.  — 

4.  flarl  b.  Glaufetoife.   der  berühmte  Eerfaffer  be«  2öerfe«  lfS3oi 

Äriege"  f)at  bie  beiounberungdmürbige  Sfoaltofe,  mittelft  beren  er  eine  fo  groj 

Slnjo^t  Don  genügen  in  anfd)aulid)fter  SBeife  jergfiebert  Jot,  aua)  auf 

gelbjug  bon  1787  erftrecft.   die  SRefuttate  bierbon  pnben  wir  im  10.  Zi)t 

feiner  ©erfe  ©.  257-329. 

$)ie  Arbeit  zerfallt  in  3  Slbt&eitungen:  Einleitung  (§§.  1-3),  SBerloa 

be«  getbzug«  (§§.  4—6)  unb  ̂ Betrauungen  (§.  7).  ; 

§.  1  bringt  einen  geiftgetrogenen  Abrig  ber  j>ofitifä)en  SSerJältniffe,  oa 

bem  mir  al«  Quinteffenj  folgenben  ©afc  berbor&eben: 

„^ie  ift  ein  Ärieg  au«  93erbä(tniffen  tyerborgegangen,  bie  fo  ii 

ftä)  n>iberfpreä)enb,  fo  unbeftimmt  unb  bermorren  waren,  unb  m 

jmei  feinbtioje  Parteien  fo  wenig  eine  entf<Jiebene  ©telfung  nahmen. 

§.  2  be^anbelt  ben  93ertJeibigung«juftonb  ber  $oltänber,  in«befonbcr 

i^r  überau«  eigentümliche«  $rieg«tbeater,  in  betreff  beffen  e«  r>cißt : 

„Der  Sborofter  beffelben  ift  eine  bon  ©een,  glüffen,  $anfif«! 

Gräben,  Deinen  unb  jerftreuten  EBobnungen  fo  bnrd)fd)nittene  Wie 

berung,  tbie  e«  bietleiaht  feine  fonft  in  ber  SBelt  giebt.  dag  eh 

fötale«  ganb  mit  einer  flriegömaäht  unenbliA  fa>er  su  burü)fahreitft 

ift,  unb  bog  e«  bem  33ertl)eibigcr  foft  an  jeber  ©teile  bic  ftörfftrt 

fünfte  ju  einem  poffiben  SBiberftanbe  barbietet,  berfteljt  fid^  bor 

felbft." §.  3  befority  bie  (Sntfojeibung  be«  preugifajen  äobtnet«,  bie  ©ctoal! 

ber  Soffen  in  Anwenbuug  ju  bringen.  (Slaufewifc  ift  ber  Meinung,  tai 

bierbei  beflogen«!bevtbe  ̂ eitbtfertigfcit  obgetwaltet,  inbem  bic  in  Anmcnbung 

qebraa)ten  Littel  biel  ju  gering  bemeffen  waren. 
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Der  II.  Hbfdjnitt  bringt  ben  ©erlauf  be«  gelbjugc«  in  einem  Slu^uge 

1$  $fau,  ber  mit  ftrengfter  anatomtfeber  <5$ärfe  ba«  ©ertppe  ber  SBc* 

benfceiten  mit  ben  2öecbfelbeiiebungen  toon  Urfafle  unb  SBirfung  flarlegt. 

Die  im  III.  Slbfänitt  enthaltenen  ©etra$tungen  fügen  einerfeit«  bie  in 

n  borigen  2lbfa)nitten  gewonnenen  töefultate  in  ben  Gahmen  ber  (Sloufe* 

Vfcb*n  Äuffaffungen  vom  Kriege  ein  unb  geben  anbrerfeit«  Oberau« 

lafcenömertbe  Urteile  über  $er[onen  unb  ©erbaltniffe. 

9?ach  biefem  furjen  Slbriffe  ber  (Slaufewifc'fcben  Bearbeitung  glaubt 

erfoffer  bem  Sefer  gegenüber  einer  ©erj>flid)tung  ju  entforeeben,  wenn  er 

i  über  fein  ©erbaltnig  ju  biefem  GrrjcugnijS  eine«  fo  ̂eroorragenben  ©eifte« 

§ert,  beffen  ©orbanbenfein  bie  eigene  Arbeit  al«  überflüfRg  erfahrnen  taffen 

nnte.  3unaa)ft  ein  Söort  über  ben  foeben  berührten  3weifel.  ©erfoffer 

über  benfelben  burä)  bie  (Erwägung  binweggefommen,  bog  bie  ©enufeung 

ie«  weit  reiferen  Quellenmaterial«  an  unb  für  fia)  eine  abermalige  53e- 

beitung  rechtfertige.  Qn  bemfelben  Sinne  fpric^t  ber  Umftanb,  bog  galjl- 

ietje  (5in$elnbeiten,  welche  (Staufetct^  au«fcbeiben  mufjte,  um  ba«  ftrategifebe 

feiet  be«  gelbjuge«  ju  geben,  fefjr  wot)l  oerbienen,  ber  ©ergeffenheit  ent* 

len  ju  werben,  welker  jene  2§oten,  wie  ßlaufcwifc'  £erau«geber,  ©eneral 

r  ßauatlerie  ©raf  ©roeben,  bereit«  1837  bemerft,  fa)on  bomal«  mct)r  al« 

ttig  anheimgefallen  waren. 

3n  bem  ©ewufjtfein  ber  ungemeinen  Scbwierigfcit,  m  enger  2(nlet)nung 

i  einen  btbaftifeben  SebriftfteÜer  oon  fo  eminenter  geiftiger  ©rojje  ben  ob* 

Itiocn  8luf6ou  ber  !Tbatfoa)en  au«  bem  Quetlenmaterial  unbeeinflußt  unb 

tbeirrt  burcbjufüljren,  bat  e«  ©erfaffer  toorgejogen,  ba«  eingebende  ©tubium 

r  (Slaufewife'fcben  Arbeit  fo  (onge  ju  toerfebieben,  bi«  bie  feinige  im  Uebri* 
n  üoöenbet  war. 

@o  vorbereitet  fonnte  biefe«  ©tnbium  nur  um  fo  bösere«  3"tereffe,  um 

reicheren  ©enug  gewähren.  Die  Grrgcbniffe  finb  bem  Sttanuffrtyt  an  gc* 

Meter  ©teile  angefügt  worben. 

Die  oon  (Sloufewifc  benufete  Sorte  ift  bie  Don  SBiebefing,  bie  Don  feinem 

erau«geber  empfohlene  bie  Don  ßraöenljof  in  9  ©lott. 

5.  8rt)r.  o.  Slrbenne,  ©efebiebte  be«  3icten'fc$en  $uforen* 

egiment«.   ©erlin  1874. 

©erfoffer  t)at  in  aujiebenbfter  Seife  Arbeiten  jum  Slbfebluffe  gebraut, 

eiche  bereit«  im  3ahre  1840  bura)  ben  bamoligen  9?tttmetfrcr  ö.  ©rie«beim 

Angriff  genommen  worben  finb.  Die  babei  aufgewandte  Sorgfalt  ge- 

j)i(btlia)er  8°rf<hwng,  ber  bei  oder  biftorifeben  £reuc  in  bem  ©anjen  webenbe 

ifct)e  töeitergeift  unb  ber  reiche  3nt)alt  ber  STboten  be«  berühmten  SRegi* 

ient«,  Don  benen  ein  nicht  geringer  Zty\i  gerabeju  weltgcfa)ia)tlicbe  ©ebeu* 

mg  $u  beonfprueben  fyat,  geben  bem  ©u<$e  einen  SEBertt),  tote  foleber  wofjl 

Itcn  ber  ©efebichte  eine«  einzelnen  £ruM>entt)eil«  jugefebrieben  werben  fann. 
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(Sanj  in  ber  angebeuteten  SÖeife  werben  und  bie  Begebenheiten  be« 

getbjuge«  Don  1787  oorgefüfjrt,  an  benen  ba«  Regiment  in  fo  tyeruorrogcn* 

ber  SEBeife  beteiligt  war.  Dem  ©efammtptane  mußte  e«  babei  entfpreaVn, 

bie  fjierbei  üoübroc&ten  $l)aten  im  SBergleia)  ju  ben  gemotttgen  Äampfcn, 

treibe  bo«  Regiment  in  anbern  Kriegen  burc$jufea)ten  ljatte,  im  ©anjen 

mefjr  al«  luftige  Gpifoben  üor$ufüf)ren.  3n  biefem  Sinne  beruft  fia)  £.  o.  Hr< 

benne  auf  ben  ifmi  f)ter  unb  ba  oufgeftoßenen  $u«fpruo5,  „bog  ber  gan$< 

(joflfinbtfaje  Meg  at«  eine  große  Patrouille  aufgefaßt  »erben  fönne."  23d 

allem  Sa&ren,  roa«  Sterin  liegen  mag,  ift  biefe«  ©ort  boa)  fo  geeignet,  jin 

Unterfdjafcung  ber  Seiftungen  ber  bamotigen  Slrmee  beizutragen,  baß  SBcrfaffel 

um  fo  ftarfere  23erpfHa)tung  gu  einer  33er5ffentti((iung  fübjt,  bie,  oljne  fidj 

ju  jener  Sluffaffung  in  ftrengen  ©egenfafc  ju  ftetlen,  bodj  naa^moeifen  fuajt 

baß  roir  uns  toefentlicfc  im  ©ebiet  wiffenfa^ aftlia^er  Kriegführung  be 

finben.  Der  ÄriegSfdjauplafe  an  fi#,  at«  ©eburt«ftatte  einer  folgen,  forfceri 

bringenb  auf,  biefen  (Defia^tGpunft  nia)t  au«  ben  Slugcn  gu  (äffen. 

6.  Tableau  historique  de  l'Europe  depuis  1786  jusqu'en  179d 

contenent  l'histoire  de  Fröderic  GuiUaumc  II.  par  L.  P.  S^gui 
Taine.  Paris  1803. 

Der  S3erfoffer,  <Sofm  bc«  bamotigen  franjöfifdjen  ßrieg«minifter«,  ü>car 

fdjatl  Segur,  unb  Stfatcr  be«  1873  90  3al)re  alt  beworbenen  ©rafd 

Philipp  <§.,  93erfafferß  be«  feiner  £tit  epochemaaVnben  SBerfe«  „Napoleon 

et  la  grande-armee  en  1812"  —  war  im  3aOrc  1787  ®efanbter  in  fei 

ter«burg  unb  1792  ©cfanbter  in  Berlin.  2ln  teuerem  Ort  unter  ben  ob> 

roattenben  Umftanben  jii  ganjtia^cr  Grrfofgtofigfeit  oerurtf)eift,  fyat  er  ni$l 

uermoa^t,  feine  Darftctfung  oon  einer  getoiffen  SBitterfeit  frei  ju  Ratten,  bi 

in  ber  fpateren  geiftöoflen  Darftetfung  feiner  (5rtebniffe  in  Petersburg  ganj 

lidj  fe^tt.  gflr  bie  (Sreigniffe  in  £ollanb  1787  fommt  if>m  befonber«  bi 

gebiegene  Denffdjrift  be«  bamotigen  fran$5fifd)en  ©efd)aft«träger«  im  £>aa< 

21.  53.  ßaillarb  $u  ftatten,  meiere  unter  bem  £itel  „Memoire  sur  la  revo 

lution  de  Hollande"  ben  gangen  3.  £fjei(  al«  befonberen  Slnfjang  ausfüllt 

9fl an  lieft  ©efa^iojte,  wenngteia)  man  ftet«  ben  antioranifa)en  (Btanb 

punft  be«  SSerfaffer«  ju  bca^ten  hat. 

Unter  ber  großen  3ahl  üon  ü&erfen  über  allgemeine  ©efcfciojte,  übfi 

©cfchio^te  ber  9?ieberlanbe  unb  über  fonftige  ben  ̂ ier  bearbeiteten  (Stoff  mi 

umfaffenbe  Triften,  welche  im  borliegenben  gafle  $u  föatljc  gu  gießen  finb 

begnügen  toir  un«,  bie  ad  7  unb  8  genannten  ̂ erooqu^eben.  Sir  Ijegci 

bie  Ueberjeugung,  boß  unfere  ßefer,  wenn  fie  bie  betreffenben  ©teüen  ii 

biefen  ©erfen  nad)fd)tagen,  bura)  ba«  ©egeneinanberhaltcn  ber  Darfteüunj 

biefer  beiben  tjertoorragenben  ̂ )iftorifer  eine  2lnfa)auung  ber  bamotigen  tcr 

»icfelten  politifojen  S3er§a(tniffe  gewinnen  werben,  in  njeloje  unfere  3ufflm 

menftettung  ber  mititairifa^en  (5reigniffe  fioj  mit  dln^tn  einfügen  laffen  mirb 

Da«  Unentbe^rtid)ftc  fjaben  wir  in  ber  Einleitung  gufammengefteflt. 
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7.  $)eutf$c  ®eföt($te  Dom  £obe  griebrid)  be«  trogen  bis  gur  ®rün- 

>img  be«  IDeutfcften  $unbc0,  ton  8.  $>auffer  (1.  33onb  @.  201—213). 

8.  $te  £)eutfa>n  3Ha$te  unb  ber  gürftenbunb.  $eutf<$e  ®ef$i$tc 

>on  1780  bi£  1790,  bon  ?.  t>.  ftanfe.   Öeipjig  1871.   2  £$le. 

3ur  genauen  Senntnig  be8  Srieg$fa)auplafce8,  melier  in  (einen  Ijtybro« 

irap&ifd)en  33er$ältniffen  bur$  bie  ©ewoft  ber  (Sfemente,  tote  burdj  beren 

Hcjämpfung,  in  weiter  bie  ©ewofjner  SttieberlanbS  toaljre  SBunber  ber 

Energie  unb  ber  Setriebfamfeit  beroirften,  im  ßoufe  ber  ftaljrfjunbcrte  über« 

uS  großartige  Umgeftaltungen  erfahren  $at,  bebarf  e«  eingefcenber  @tubicn 

in  gelbe  ber  #nbrograMie,  aud  beren  Literatur  wir  fotgenbe  Söerfe  befon* 

er«  $eroor$eben: 

9.  ungemeine,  auf  ©efcjia)te  unb  (Srfafjruug  gegriinbete,  t^eoretifa) 

roftifa^e  SBafferbaufunft,  oon  SBiebefing.  $)armftabt. 

<E)ie  5  foloffaten  Duartbänbe  mit  ebenfobiel  $3anben  mit  $(änen  in 

&ro§folio  ftnb  in  ben  3*§ren  oon  1798  big  1807  erf Lienen  unb  großen* 

\>*M  mit  $ö$ft  foejielten  ©arfteflungen  ber  $oflanbifa)en  SEBafferocrftäUniffc 

ngefüüt,  beren  $iftorifa)e  (SntwideUing  mit  groger  ©rimblia)feit  na$ge* 

»iefen  totrb. 

10.  Sraöenljoff,  Prelis  historique  des  Operations  gtfodesiques 

&ites  en  Hollande. 

Sßerfoffer,  ber  af$  ©eneral*8ieutenant  an  ber  ©pifce  biefer  Operationen 

eftanben,  fcat  namentlich  aua)  ben  ̂ brograp^if^en  5Berf)ä(tniffen  befonbere 

Sorgfalt  gugewenbet.  $)iefelben  oerbanfen  il)m  bie  auf  biefem  ©ebiet  ein* 

etretene  Störung  buref)  bie  3urö(ffö^rung  afler  <ßegel  *  Angaben  auf  ben 

httpunft  oon  Slmfterbam. 

11.  $r/brotea}nifa)e  üBanberungen  oon  $agen.  33erfc$iebene  fjoflan* 

ifdje  SDJerfnjfirbigfeiten  auf  biefem  (Gebiet  bcriiljrenb. 

Hußer  ben  genannten  SBerfen  ftnb  eine  Shtjaljl  geogroj)f)if$er  SBerfe, 

amentlta)  aber  aua)  roertljbotte  f$riftti$e  3Wemoir$,  unb  gum  STbfc^Iug  ber 

Irbeit  au<$  noa)  ber  Huffafc  im  3ult*  unb  Sfuguft^eft  ber  Oefterr.  militair. 

|eitfa)rift:  £)ie  neue  9fei<$ebefeftigung  ber  ftiebertanbe,  benufct  worben. 

?In  harten  empfehlen  wir  gur  SBenufeung: 

a)  £)ie  ©enerotftabsfarte  bes  Sönigvetd)8  ber  SRieberlanbe  in  Vsoooo, 

eine  ber  forgfattigften  unb  gemngenften  Arbeiten  berroanbter  %ct 

b)  Atlas  van  Nederland  etc.  door  J.  Kuyper.  4.  Nitgaaf  1870, 

worin  man  Sorten  ber  einzelnen  <ßrotnujen  unb  gug(eta)  fonftige 

fd)afcen«n>ert()e  3Rilt$ei(ungen  finbet. 

c)  Die  betreffenben  531fitter  ber  föeömann'fajen  Sorte. 

Md}t  gang  für  ben  &md  auäreidjenb  ift  bie  fonft  fd&afebare  neuefte 

luägabe  ber  ©tteler'fc^cn  Sorte  oon  £>eutf4Ianb.  Qebe  gute  Sorte  oon 

Joüanb  wirb  fia)  mit  Stfufcen  oerwenben  (offen. 
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2.  8rieg*f4aut>lat- 

Sei  Slbfaffung  biefee  Steife«  feiner  Strbeit  fann  Söcrfaffer  nur  bebauen* 

bafj  i&m  für  biefen  intereffonten  ©egenftanb  ein  nur  fnapb  bemeffener  föoun 

gur  Verfügung  fte&t.  (SS  würbe  i$m  fonft  gur  23efriebigung  gereichen,  qu 

©runb  Don  eingetjenben  ©tubien,  über  bcren,  on  einen  Auftrag  *)  bce  per 

ewigten  General«  o.  ftraufeneef  anfätie§enber  beginn  mefcr  ale  30  3atyr 

(ingegangen  fhtb,  ein  S3ilb  beä  ÖanbeS  gu  entrollen,  Wethes  in  feiner  ©gen 

tbümtio^feif  unb  gang  befonber«  au$  in  ber  Crntwicfetung  be«  mttitairift 

SBebeutfamen  Durchaus  o^ne  JBeifpiel  baftefct. 

2ttan  würbe  fta)  im  3rrtbum  befinben,  wenn  man  glauben  wollte,  ba 

e$  genüge,  um  $oüanb  gu  fennen,  ben  augenbli(flid)en  3uflan&  beö  öanbe 

ine  Huge  gu  faffen.  SBicüeic^t  bei  feinem  ganbe  ift  bie  (jiftorifdje  Grntwicfe 

lung  beffelben  rjon  fötaler  93tbeutung,  unb  bei  feinem  ftnb  über  bie  SBerän 

berungen,  weta)e  im  tfatife  ber  3c*tcn  ftattgefunben,  fo  ferner  wirgenbe  3Wit 

Heitlingen  auf  und  überfommen.  £ic  erftc  Duette  ift  feine  geringere,  atß  bat 

berühmte  ©runbbudj  eojt  wiffenf<bafttid)er  $hicg$gefa)id)te  unb  mititoirifa)ei 

Öanbcrfenntnig:  bie  Kommentare  dafar'e.  ifteben  ben  fonftigen  SBorgügci 

biefer  unübertrefflichen  <Sd)rift  fei  ötcr  ba«  tiefe  Eerftänbniß  ̂ errjorge^oben, 

mit  welkem  Gäfar  atte  Äriegegeföicbte  auf  bie  #enntni§  beS  flrieaefajair 

Jjlafce«  begrünbet.  8eiu  (Eingangswort:  „Gallia  divisa  est  in  partes  tres' 

fodte  ntebt  umfonft  an  biefe  Slnfcbauung  mafjnen  unb  biejenigen,  welcfte  gf 

rabe  jefct  mebr,  als  man  bieg  fonft  wabrna^m,  bemüht  finb /  ben  ©erl( 

mititatr  *  geograp^ifa^er  Stubien  tyerabgufefeen,  baoon  übergengen,  rote  eitc 

ein  berartigeS  beginnen  ift.  Der  Anfang  beS  §.  10  bc§  4.  $3ua)e  giefr 

un«  ein  «ilb  beS  bamaligen  fö^einS  unb  ber  Saat  (SabaliS),  welcte  Dt 

insula  Batavorum  einfließen,  bie  nooj  jc^t  bie  23etuwe  &eifjt.  3)a8  gcfl 

batten  an  ben  alten  Warnen  giebt  uns  gugleia)  eine  $inweifung  auf  ben  cd>; 

tonferoattocu  <Sinn  beS  93olfeS,  ofcne  beffen  Sfirbigung  bie  ©efdjtcjte  be$ 

fetben  niojt  gu  oerfteben  ift.  —  Sie  ßafar  faffen  aua)  bie  Dieter  b*S  rö 

mifcfcen  gotbenen  Zeitalters  ben  Styein.atft  bicornis,  ben  gweiarmigen,  auf 

Slber  febon  l1/»  3ftenfcbenalter  fpäter  würbe  ein  britter  Slrm  hinzugefügt 

inbem  ftrufuS  einen  Äanat  gur  g)ffel  führte,  ber  noa)  §eute  £>rufuSgraa}i 

genannt  wirb. 

2Wan  fage  niejt,  bergleicben  ©tromtbeilungen  fonnen  ja  gang  gleichgültig 

für  fpätere  gelbjüge  in  $oüanb  fein.  Keineswegs.  9J2an  ftette  flc$  nur  <w 

ben  „reijjenben,  tiefen  SK()ein",  ba  Wo  SubwigS  XIV.  ritterliche  ©efa)roaber 

*)  »ei  fcuflfüfcung  biefe*  auftrage  trotte  Scrfaffec  ft<$  u.  «.  ber  Untcrflüfeuna  M 

na^t?«tgcn  ̂ eivn  gelbmarl^aa«  ©cafeu  ̂ oon  erfreuen,  ber  bereit«  bamald  <i\t  ht\( 

Autorität  im  ©ebietc  ber  aWilitair'®eo.]ra^ie  galt. 
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a  maison  du  roi  an  ber  @j>tfce,  benfefben  am  8.  Quni  1672  bei  JTolhufs 

djwmimenb  fiberfa^ritten.  3)ian  wirb  nicht  oermogen,  bie  5TJot  ju  öerfiehen, 

onbem  fie  für  unmöglich  Ratten,  tote  fle  es  benn  aua)  unter  ben  h*utjutage 

»bmaltenben  SBerhältnifFen  wirflich  fein  würbe.  '  Slber  ber  gorf<$er  vermag 
)ic  HufflSrung  au  geben,  bog  ber  genannte  $unft  heut  an  bem  gewaltigen 

mgetheilten  Ä^ein  liegt,  ber  feitbem  burch  bie  Äanale  ton  ̂ anerben  unb 

Bqfanb  einen  gang  anbem  Sauf  erhalten  hat,  wShrenb  im  §af)re  1672  bort 

)er  weit .  f$wS$ere  geteilte  9?5ein  flog.  S)abei  ift  eS  toon  eminenter  ftra* 

egifcher  3Bichtigfeit,  bag  ber  bortige  Uebergang,  weiter  jefct  in  baS  ßanb 

,tDtfc^en  SRaaS  unb  Saat  führen  würbe,  bamalS  unmittelbar  in  bie  $3etuwe 

^langen  lieg,  welche  bem  £erjen  WeberlanbS  um  fo  vieles  näher  liegt. 

2luf  ben  fnftematifcben  Stuf  bau  ber  ©eftalt  beS  tfanbeS  oerjichtenb,  ben 

ia)  ber  militair*geographifc&e  <Sa)riftfteIIer  fo  gern  als  Aufgabe  fteüt,  möge 

)ier  aus  ber  unermeßlichen  göttc  ber  Oegenftanbe  nur  Grin^elneS  herausgegriffen 

Derben,  um  nach  Slrt  eines  2typer9ÜS  fo  viel  über  biefen  flafftfa)en  33oben, 

mf  ben  unter  ben  großen  Oraniern  bie  neuere  wiffenfchaftliche  Kriegführung 

irwachfen  ift,  ju  bringen,  bag  ein  einigermagen  würbiger  $intergrunb  für 

ne  hcrjerwärmenben  STJaten  unferer  Vorfahren  gewonnen  wirb. 

@o  fei  benn  bamit  begonnen,  bie  Ausbeute  aus  SGBiebefing'S  machtigen 

iolianten  hier  wieber$ugeben. 

©elbft  nach  ber  auch  im  Bereiche  $ollanbS  fürchterlich  oerljeerenben 

:imbrif(hen  gluth  (etwa  115  n.  (£hr.)  war  baS  fefte  Sanb  Diel  auSgebehnter 

a(S  in  festeren  3eiten.  $)er  75  Ouabratmeilen  umfaffenbe  3"iber  3ce  roar 

:in  Sanbfee  uon  mägiger  StuSbehnung,  beffen  tarnen  gleto  man  in  bem 

)er  3nfet  SBlielanb  wiebererfennen  will.  3m  13.  Qahrhunbert  würbe  ber 

jrogtc  Sheil  biefeS  SanbgebietS  burch  bie  ©ewatt  ber  Elemente  in  ben  glu* 

:cn  begraben.  Qm  $ahre  1277  oerfielen  bie  ßanbfchaften  an  ber  <5mS* 

nünbung  einem  ähnlichen  ©chicffale.  3Ürc  ©teile  nahmen  bie  weiten  ©e- 

»affer  be«  Dollart  ein.  ÜDie  (Slifabethflut  beS  QahreS  1421,  burch  welche 

Der  33tesbofch  (53infengebüfa))  oberhalb  Dorbrecht  gebilbet  würbe,  war  baS 

lefete  biefer  ftaturereigniffe  bon  fo  fürchterlicher  ©ebeutung.  ©eitbem  fcheint 

je  langer  je  mehr  ein  Gleichgewicht  jwifchen  ben  Eroberungen  beS  vernichten* 

ben  Elements  unb  benjenigen,  welche  ber  SlJenfch  bura)  bewunberungSwürbige 

Setriebfamfeit  unb  Energie  ihm  wieber  abrang ,  eingetreten  ju  fein.  S3e< 

Eichungen,  Äanäle,  ©chleufen*  unb  $otberbau  waren  bie  bis  ju  feltener 

$ottfommenl)eit  gefteigerten  Littel.  3m  oorliegenben  gaUe  fyaUn  *ir  in- 

fonberheit  beS  lefcteren  ju  gebenfen.  (Sine  ber  herborragenbfijEn  tyattn  Dcr 

?rcugen,  bie  fühne  Ueberfa)iffung  beS  #aartemer  SWeereö,  auf  welchem  bie 

£oaanber  feiner  ftürmifchen  SBefchaffenheit  wegen  feine  bewaffneten  ©chiffe 

"3th»g  ju  hoben  glaubten,  würbe  gegenwartig  nicht  mehr  ausgeführt  werben 

Stilett  i.  »M.*®o*enH.   1S75.  "  2 
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fönuen.  Die  foft  2  Ouabratmeilen  große  gloc&c  beffelben  ift  in  einen  rt 

figen  ̂ olber  mit  rcic^  befcölfertcn  Dörfern  öerwanbelt. 

Der  ju  fo  wunberoollen  9?efu(taten  fü^renbe  metfc  Unterne4muna,«ge 

be«  in  feiner  93efjarrlicbfeit  unübertroffen  baftefjenben  33olfe«  &at  je^t  bi 

foloffaten  *ßlan  einer  tljeilweifen  &u«trocfnung  be«  3u*öer  3ce$  f°  roc^  9 

förbert,  baß  ber  ftonig  bemfelben  bereite  eine  (Stelle  in  ber  legten  Xfcroi 

rebe  einräumen  fonnte.  Die  großartigen  Anfänge  ba$u  Ijaben  mit  ber  Xrctfei 

legung  be«  2)  begonnen.  3(n  beffen  Stelle  n>irb  ein  S$ifffabrt«fanal  tretei 

ber  oon  ben  Dünen  ber  9?orbfee  ausläuft  unb  beffen  gewaltige  Sföünbung* 

3flolen  ft<$  bereit«  ber  Söollenbung  nähern. 

3n  ber  ©egenb  biefer  Dünen  foll  burdj  Brunnen  für  ba«  Xrinfwaff 

2lmfterbam«  geforgt  werben,  wel$e«  1787  babura)  eine  9?ollc  fptelte #  bc 

bie  3ufu^r  ou*  &er  ̂ c$t  "^cr  ̂ "iben  abgefefmitten  werben  fonnte. 

Der  Soben  ton  £>oHanb  ift  bura)  SBafferläufe  aller  2lrt,  fowie  buv 

«Sümpfe,  Torfmoore  2c.  größtenteils  fo  überau«  burcf)fc§nitten,  ba§  b 

Keine  ftrieg  mit  ben  äußerften  G^ifonen  geführt  werben  fonn.  Die  tie 

Sage  be«  eingebeiayen  Sanbe«,  oft  bi«  ju  4  Detern  unter  bem  $feerc«fpiegj 

bietet  Gelegenheit,  biefe  Jpiriberniffc  bura)  Ueberfc^wemmungen  ungemein  ] 

toerftarfen.  Daburd)  (offen  fidj  Linien  f)erfte(len,  bie  neben  ben  ma^tige 

glußarmen,  bic  wir  hier  al«  befonnt  üorau«fe{}en  müffen,  ftarfe  53ottn?fr' 

be«  8anbe«  bilben.  Sie  fpielen  bie  Hauptrolle  in  bem  fürjlict  &on  ben  $i 

neralftaaten  genehmigten  <ßlan  ber  9?et$«befeftigung,  auf  ben  wir  bei  b< 

naa^folgenben  Ueberfic^t  D^Ocffic^t  nehmen  werben. 

Die  außerfte  33ertljetbigung«linie  gegen  Often  ift  gegenwartig  bie  ?)fji 

unb  ber  Hrm  be«  Wljetn«  naaj  ber  erften  Teilung.  Qm  Qa^re  1672  wa 

e«  biefe,  welaje  bie  granjofen  juerft  gu  überwältigen  Ratten,  ba  fie,  bafii 

auf  bie  öanbe  ber  nerbünbeten  geiftli$en  dürften  oon  ftöln  unb  fünftel 

ihren  Angriff  bon  Often  ̂ er  matten.  3&re$  Einbringend  bei  £ollbui«  ij 

bereit«  oben  gebaut  werben.  3m  ̂ ouember  1813  brang  23ülow  burth  i 

Einnahme  bc«  feften  Docöburg  ein,  um  ft<$  balb  barauf  bura)  ben  ©tun 

Don  Slrnhcim  am  $R(|cin  feftjufefcen. 

1787  fam  biefe  ginic  ebenfo  wie  bie  folgenbe  wenig  ober  gar  nia^t  i 

^ctra^t,  ba  jenfeit«  berfelben  bei  Hmer«foort  bie  befreunbeten  oranifa^r 

Gruppen  ftanben. 

Die  neue  nieberlänbtfdjc  9?eia)«befeftigung  nimmt  fünf  fefte  fünfte  t: 

5lu«fidht,  oon  benen  brei  al«  Sfteubefeftigungen  jäljlen. 

Die  jweite  Sinie  ift  bie  ber  ©rebbe  unb  <5ljm,  füblicfc  be«  S^etn«  bl 

jur  2Baal  bei  Ottjten  fortgefefct,  befonber«  ftarf  auf  bem  regten  Ufer  br 

erftgenannten  Strom«  an  ber  ©rebbefdjanje,  aber  f<dwa$  in  ihrer  weitere; 

gortfefcung  jur  Grhm  unb  an  bem  oberen  Saufe  biefe«  gluffe«,  ber  übe 

&mer«foort  jum  3uibcr  £tt  fliegt.  Qn  ben  borljer  befprodfoenen  Äriege 

^at  biefe  Sinie  feine  befonberc  9Me  gefpielt.    Da«  neue  <ßrojeft  ja^lt  fiin 
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Sefeftigungen  Qn  ber  Oc$tenlinie  auf  unb  22  $wif<$en  9tt)ein  unb  £uiber  3ee, 

ton  bcncn  9  für  ifteubefeftigungcn  in«  Sluge  gefaßt  finb.  <§«  tft  wol)l  an* 

^uneljmen,  ba§  bie  53efeftigungen  betber  Sinien  nur  lcia)t  fein  follen,  ba  bie 

*Slbfic$t  vorliegt  biefelben  nur  fo  (ange  ju  galten,  biß  bie  Ueberf{$wemmung 
ber  binterttegenben  ̂ auptltnte  ju  gehöriger  £>o$e  angeiiKidjfen  ift. 

Die  britte  ßinie  wirb  im  9?ei4$befeftigung«plan  tr9?euc  ̂ oßanbifcf)c 

feöfferünie"  genannt,  owobl  fie  bae  alte,  oft  gepriefeue  SöoHwerf  be$  SanbeS 

Sft.  8ei  8  Weifen  gange  folgt  fie  Oon  bem  ̂ uiber  3ee  im  Sittgemeinen  ber 

8ime  ber  SBecfct  bie  Utrecht.  93on  ba  bis  33reeewöf  am  Sef  ber  SBaart  ober 

bem  93aartfa)en  9?^ein.  35om  oem  gegenüberliegenben  Dianen  folgt  bie  £inie 

über  9Eeerferf  unb  9lrfelenfaje  ©abteufe  biß  ©orfum  an  ber  9)Jerwebe  (oer* 

einigte  3Raa6  unb  Saal)  ber  ̂ eferif  -  SBaart.  2luf  bie  weitere  gortfejjung 

ber  8mte  oon  ber  Verwebe  bie  ©ertruibenburg  im  Söereia^e  beö  öieebofaye 

ge^en  wir  m$t  weiter  ein. 

Die  ©egenb  an  ber  unteren  25e$t,  ba«  fogenannte  ®oi(anb,  ift  felbft 

in  $ollanb  eine  ber  burc^fc^nittenften  ©egenben,  beren  natürliche  geftigfeit 

Coeborn  bura)  feine  gortiftfattonen  trefflia)  ju  unterftüften  oerftanben  &at. 

1787  begegnen  wir  bafelbft  bem  geftungebreieef  Okarben,  SHuiben  unb 

föeeep,  weiter  aufwarte  ben  ftarfen  gorte  Uitermeer  unb  ̂ inberbam  unb 

ber  geftung  9Weuwereluie.  Dann  folgt  weiter  füblid)  bie  offenere  ©egenb  oon 

Utrecht.  2lm  rechten  Ufer  be«  M  fanb  fic^  bie  ftarfe  ̂ Option  Oon  SBreeö^ 

topf,  auf  bem  (infen  bae  faltbare  Dianen,  an  ber  Verwebe  bie  geftung 

orfum,  welche  1814  unter  SRampon  10  SBoa)en  SBiberftanb  gu  leiften  Oer- 

oa)te.  3n  bem  eben  genannten  gelbjuge  fonnte  biefe  ßinie  ale  fola)e  nia^t 

jur  ©eltung  fommen,  ba  in  beren  föücfen  Slmfterbam  bereite  bae  oranifdjc 

Scanner  erhoben  fjatte.  2Bie  biefelbe  im  3a()re  1787  ifjren  3we<f  Oer- 

festen  mußte,  wirb  ©egenftanb  ber  na^fotgenben  Darftellung  fein. 

Hua)  1672  oerfagte  biefe  SBertljeibigungelinie  babur<$,  bog  Utreapt  fic& 

toeigerte,  ben  granjofen  Söiberftanb  ju  leiften.  Dagegen  würbe  eine  Ijinter* 

liegenbe  Ueberfdjwemmungelinie  ein  unüberftcigliaVe  $inberni§  für  bie  £rup* 

pen  Subwtge  XIV.  Diefelbe  lief  oon  Oorfum  nac$  ftieuwpoort  unb  @a)oon* 

ljoocn  am  8ef,  oon  ba  jur  ©oeoerweller  (&$leufe  (jwifa^en  ©ouba  unb 

Ouberwater  an  ber  fjollänbifctyen  ?)ffel);  oon  ba  na$  Sobegraoen  (unter« 

&alb  ber  geftung  SBoerben)  am  alten  9tyein;  Don  ba  ju  ben  Ueberfdjwem* 

tnungen  bee  Staiftel*  unb  ©oilanbee.  Obgteia)  bie  (Snbpunfte  ©orfum  unb 

Farben  (3Hutben)  biefelben  finb,  wie  bei  ber  £auptlinie,  fo  rennet  (Sloufe* 

feifc  bie  eben  befcjjriebene  bod)  ale  bie  oierte  Eertbeibigungelinie.  Diefelbe 

ift  um  4  teilen  länger  ale  jene.  Qm  $Rei(5ebefeftigungöplan  tft  fie  nia}t 

iefonbere  Jeroorge^oben.  1787  ift  biefelbe  nia)t  wefentlia^  gur  Rettung 

gefornmen.   gür  bie  9?eue  ̂ ottSnbifa^e  ©afferlinie  finb  beftimmt: 

23om  3u*DeY  3ce        Utreejt  12  fefte  fünfte,  barunter  ein 
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£)ie  Stellung  Don  Utre$t  mit  14  gort«  unb  ©Manien,  barunte 

gwei  Neubauten. 

Stellungen  Don  Utrecht  bi«  gum  Öcf  7  gort«  unb  ©ganger 

boruntcr  ein  Neubau. 

3toifa)en  8ef  unb  ©aal  (ÜHerwebe)  5  fefte  fünfte  (fei: 

Neubau). 

SBir  festlegen  mit  ber  Dierten  (naa)  C^laufemi^  ber  fünften)  tfinie  ob? 

ber  (Sentralftellung  Don  Slmfterbam. 

£)iefe£  (entere  ift  noa)  weit  entfernt,  ber  2Baffenpla(j  gu  »erben,  meiere 

—  wie  man  erwartet  —  im  ©tanbe  fein  foll,  bie  Unab^ängigfeit  be«  8ati 

be«  gu  wahren.  Slua)  1672  unb  1787  war  bie  unmittelbare  <5tarl 

al«  geftung  feine  große,  dagegen  mar  bie  ©tarfe  ber  Ueberfa>emmung< 

Knie,  namentlia)  in  bem  letztgenannten  Kriege,  eine  gang  Dorgüglia>.  gi 

jefct  werben  mit  (Sinfcblufj  beö  neuen  6a)ifffa$rt«fanal«  gegen  30  befeftig: 

fünfte  Verlangt,  barunter  über  bie  $>alfte  Neubau. 

Um  über  ben  bei  ®etegentyeit  ber  Sefprec^ung  ber  33ertjeibigung«lin 

furg  berührten  föei$«befeftigung«plan  ein  weitered  Urteil  gu  gewinnen,  mu 

$ingugefügt  werben,  bog  bie  bewilligte  (Summe  19ys  Millionen  Später  nic| 

iiberfteigt,  Don  welkem  SBetrage  außerbem  bie  ©efeftigung  gegen  ©üben  un 

SBeften,  fowie  bie  SSerbefferung  ber  befte&cnben  SBerfe,  bie  nötigen  Qamn 

bauten,  ©abteufen  :c.  beftritten  werben  follen. 

£)ie  Hoffnung,  alle«  biefe«  in  £t\t  Don  8  Qabren  mit  ber  genannte 

©umme  beftreiten  gu  tonnen,  moa)te  fi$  bei  ber  außerorbentlia^en  9lu«bef 

nung  ber  Entwürfe  faum  al«  gutreffenb  bewähren.  $aa)  bem  Urt&eile  oo 

Zennern  würbe  ber  rechte  duften  biefer  23efeftigungen  erft  bann  gu  £ag 

treten,  wenn  e«  gelingt,  ein  geeignetere«  ©e&rfoftem  in«  Seben  gu  führen,  al 

ba«  jefcige,  benn  ba«  lefctere  reicht  nur  au«,  fofort  64,000  üflann  aufgufteüet 

w5(jrenb  jene  23efeftigungen  o$ne  Slmfterbam  40,000  5Rann  al«  23efafcungc 

in  Änfprua)  nehmen.  Sei  allebem  bat  man  ben  'ißlan  umfaffenber  ©efeft 

gungen  woljl  al«  ernfte  Slbfia^t  aufgufaffen,  weit  t>erf$iebene  organifatorifö 

Maßregeln  barauf  Einwerfen,  namentlia}  bie  Derbättnißmaßig  große  6tär< 

an  geftung«  Artillerie.  (Sergl.  ©treffteur«  ofterr.  mil.  3eitf$rift  7.  un 

8.  $eft  1;  föeifebricfe  in  ben  öfterreicfcifa)  *  ungarifa^en  mil.  blättern  2.  un 

3.  £eft,  1874,  unb  ̂ tlitair*SBocbenblatt  92r.  81.) 

2Bir  fließen  biefe  Semerfungen  Über  ben  &rieg«f(bauplafc,  inbem  fe 

barauf  aufmerffam  maa^en,  wie  fe^r  biefe«  neuerwaa)te  (Streben  nao)  331 

feftigungen  mit  bem  Grifer  fonrraftirt,  mit  bem  man  fta)  Dor  einigen  3a$n 

einer  nia)t  unbetraa)ttio)en  £af)l  Don  geftungen  gu  entlebtgen  fu$te.  Unt( 

ben  eingegangenen  befinben  fia)  manage,  bie  1787  no$  bo$en  föufe«  jjenoffe 

unb  bei  einem  anbern  ©onge  bc«  Kriege«  Don  Sebeutung  werben  fonntei 

barunter  TOaoftrt^t,  Senloo,  Sergen  op  3oom,  Sreba,  Sterben,  Wn 

wegen  ic. 
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Manche  Einaelnheiten,  bic  totr  hier  $u  geben  außer  Staube  toaren,  toer* 

5cn  toir  bei  ber  $)arftetlung  ber  Gegebenheiten  ober  bei  ben  Erläuterungen 

>ur  Äorte  bringen. 

3.  Armeen. 

A.   5Die  preußtfetje. 

<5«  gebort  &u  ben  befonberö  beachtenötoerthen  Eigenthümlichfeiten  grie* 

•ric^d  IL,  baß  Er  —  ber  bewährte  SWeiflcr  ber  flrieg«funft  —  mit  toarm* 

icr  ̂ ßtetät  an  ben  it)m  öon  feinem  93ater  überfommenen  $eere$einri$tungen 

ing,  unb  nur  ba«  Sftothtocnbigfte  an  bem  geanbert  t)at,  wa«  biefer  ebenfo 

(^opferifc^e  tote  eigentümliche  ©eift  mit  wahrhaft  ersoffenem  Sinn  für 

iltyreußifch  *  branbenburgiföe  fcrabitionen  in«  geben  gerufen.  Huf  biefe 

Seife  glaubte  ber  große  Äönig  bie  hiftorifa)  bewährten  3nftitutionen,  auf 

Kleyen  bie  2Bet)rfraft  feine«  Staate«  beruhte,  ungefchwächt  ju  ermatten. 

£)ie  Unjuträglichfeiten,  welthe  mit  biefem  fteten  gehalten  an  bem  f)U 

torifch  Ueberfommenen  für  ein  «Staatsoberhaupt  oon  minber  ̂ eroorragenber 

iJroße  oerbunben  geroefen  fein  mürben,  fanben  ihre  Ausgleichung  in  grie* 

»rieh«  Stiles  erwagenber,  Alle«  belebenber  unb  fortreißenber  $erfönlic$feit, 

jclcher  gegenüber  alle  Reibungen  be«  fomplijirten  #eere«meä)antSmu«  biel 

on  i^rer  hemmenben  ßraft  berloren.  SBenn  man  behaupten  fann,  baß 

rriebrid)  SBilhelm  I.  fein  eigener  £rieg«minifter  war,  fo  barf  man  bie«  in 

oct)  höherem  3Äaße  oon  griebrich  U.  fagen,  bei  bem  e§  fich  nicht  Mos  um 

ine  mehr  als  boppett  ftarfe  Slrmee  bei  boppeltem  ©ebict  unb  boppelter 

Hnwohnerjahl  hanoe^e/  fonbern  welcher  auch  in  ungleich  h»herem  ©töbe, 

rie  fein  SBater,  genothigt  war,  ben  Ärieg«fall  ine  Auge  $u  faffen. 

E«  ift  ein  höchft  bebeutfame«  Reichen  ber  riepgen  $lrbeit«rraft  unb  be« 

mnberbaren  2lrbeit«gefchicfs  bes  großen  ÄBnigö,  baß  er  eine«  wohlorgani* 

[rten  $riegSminifterium«  nia)t  beburfte.  E«  fam  ihm  babei  bie  genauefte, 

in  Saufe  ber  Qahre  erlangte  Äenntniß  aller  obwaltenbcn  SBerhältniffe  fo 

ehr  ju  ftatten,  baß  fchwerlict)  irgenb  ein  Sterblicher  im  Stanbe  gewefen 

ein  würbe,  ihn  hierin  ju  erfefcen. 

Sein  Nachfolger  fah  fleh  fomit  in  bie  Scothwenbigfeit  oerfefet,  wefentliche 

lenberungen  eintreten  ju  laffen,  unter  benen  bie  Errichtung  be«  Ober^ftieg«* 

collegium«,  au«  toelchem  fleh  bemnfichft  ba«  ßrieg«minifterium  entwicfclt  hat, 

ntfehieben  bie  toictjtigfte  toar. 

Eine  ber  ferneren  Slenberungen,  toelche  inbeffen  erft  naa)  1787  ganj  jur 

Reife  tarnen,  betrifft  bie  Bewilligung  oon  93erforgungen  unb  *ßenflonen,  wo* 

?ei  grtebrich  II.  jebe«mal  bie  Spezialitäten  be«  einzelnen  fonfreten  gaöe«  in 

Stttmgung  gebogen  unb  bemgemäß  neben  großartigfter  !5nig(iä)er  greigebig- 

!eit  auch  fnapp  bemeffenbe  Sparfamfeit  »alten  gelaffen  h«tte.   Chne  i«  ber* 
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f ernten,  bog  auf  biefe  SBeifc  gu  um  fo  hieven  Stiftungen  angeregt  werben 

fönne,  hat  griebrich  Silhelm  II.  in  bem  echt  iumanen  ©inne,  ber  i&n  üon 

fo  liebenswerter  (Seite  geigt,  e«  bennodj  oorgegogen,  allgemeine  formen  feft- 

guftellen,  um  bie  aügemeine  ©ofjlfahrt  beffer  oerbürgt  gu  fehen. 

Slehnlia)  wohlwollenbe  Oefinnung  befunbetc  fia)  in  ber  oon  ihm  geftiftc* 

ten  Offigter*2Bittwen=Äaffe,  gang  befonber«  aber  in  feiner  gürforge  für  ba$ 

2Rilitair*@anitat«wefen.  £)ie  Umgeftattung  beffetben,  welche  in  ber  ©tiftung 

be«  griebri(J*ffiU4etmö*3nftitut0  gipfelt,  würbe  allein  hinreichen,  feinen  9ca= 

men  unoergeglia)  gu  machen,  ©ein  Streben  mar  e«  femer,  Unteroffiziere 

unb  5Wannfa)aften  in  aßen  Öebcnöbcrhältniffen  gu  toerbeffern  unb  namentlich 

ihr  ©etbftgefü^t  gu  ̂ eben.  5E)te  Stiftung  ber  in  golbenen  unb  fübernen 

Sttebaillen  beftehenben  ÜKititair*(5^renjeicien  war  eines  ber  SWittel,  um  in 

biefem  ©inne  gu  wirfen. 

$)ic  bewährten  ©runblagen  unberührt  laffenb,  legte  ber  tfontg  au 4  in 

mehrfachen  fonftigen  Regierungen  bie  beffernbe  $anb  an  bie  bi«herigcn  2lr* 

mee-@inridj|tungen. 

Die  Organe,  beren  fi<h  griebrich  im  Äriege  bebient,  um  al«  gelbherr 

feine  Slrmee  gu  hanbljaben,  beftanbeu  oorgug«weife  in  feinen  glügelabjutanten, 

beren  £>eranbübung  er  fich  felber  mit  fo  groger  SNühwaltung  untergog. 

Räch  feinem  £obe  würbe  e«  notfjmenbig,  bie«  rein  perfönliche  SBerhaltnig  gu 

mobifteiren  unb  bie  ©runblagen  für  bie  £erfteüung  eine«  ©enera^Ouartier- 

meifter  *  ©tabeö  gu  gewinnen.  £)iergu  würbe  fpäterhin  bie  Errichtung  einer 

®eneralftab«*2lfabemie  in  $ot«bam  ein  treffliche«  $ülf«mittel,  wStyrenb  gu- 

gleich  ber  ̂ ö^ere  Unterricht  bura)  eine  nicht  minber  tüchtige  ORg«"™**  unfe 

eine  2lrtillerie>2lfabcmie  geförbert  würbe. 

SBcnben  wir  und  gu  ben  oerfcfyiebenen  ©äffen,  fo  ftnben  wir  bei  ber 

Infanterie  unter  griebrich  bem  ©rogen  bie  in  ben  Qatjrcn  1798  biß  1807 

wieber  in  Äraft  getretene  Einrichtung,  bog  burch  3ufammengief)ung  bon  gwei 

unb  gwei  ©renabier  *  Äompagnien  ber  Infanterie  Regimenter  27  ©renabier; 

SBataiüonc  olö  eine  burd)  toerfa)iebene  S(u«geichnungen  beborgugte  Elite  her* 

geftellt  würben,  griebrich  Wilhelm  II.  hatte  bereit«  im  Sahre  1787  ange* 

meffen  erachtet,  bie  3at)l  Der  ©renabier*23ataillone  baburch  gu  Derboppeln, 

bog  gu  ben  bei  jebem  Regiment  bort)anbenen  2  ®rcnabier*Äompagnien  2 

bisherige  2J?u«fetier*$!ompagnien ,  beren  5  bi«her  ein  SataiÜon  gebilbet  gal- 

ten, hingutraten,  fo  bog  bie  Regimenter  nunmehr  au«  3  ̂Bataillonen  gu 

4  Kompagnien  beftanben.  Eö  lag  hierbei  bie  $bce  gum  ®runbe,  bie  ®re* 

nabiere  nicht  mehr  Mo«  al«  Elite,  fonbern  auch  —  unb  gwar  oorgugSweifc  — 

als  leichte  Struppen  gu  t>erwenben,  wie  bie«  feit  1808  mit  ben  göfiticr- 

^Bataillonen  ber  Regimenter  gefchehen.  Eine  folche  23erwcnbung  fehen  wie 

bie  ©renabier*S8ataillone  bereit«  1787  ftnben,  wobei  e«  benfelben  gu  Statten 

tarn,  bag  fie  ben  ©ehmuef  ber  23lcchmüfeen  bereit«  früher  abgelegt  hatten. 
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£)er  König  f^etnt  ben  33ebarf  an  letzter  Qnfonterie,  ber  fid)  in  ben 

hiegen  je  langer  je  met)r  unberfennbar  ^erouöfteßte,  auch  bamtt  noct)  ttic^t 

flr  befriebigt  gesotten  ju  ̂ aben.  (£r  errichtete  öielmehr  ju  biefem  33ehufe 

J4  grün  uniformirte  8üftlier*$3ataitfone,  toon  benen  2  mit  gegen  |joÜanb 

narföirten.  £ieran  nahmen  überbie«  2  Kompagnien  be«  trefflichen,  befon* 

>er«  burch  gorftleutc  ergänzten  gelbjagcr*Regiment«  Eheil.  9cact)  bem  fcou 

)cn  2Wannfd)aften  getragenen  2lchfelbanbe  würben  biefelben  fpäterhin  fcon  ben 

Jranjofen  in  ehrenber  Slnerfennung  „SJaffeurd  mit  bie  ©trief"  genannt.  @ie 

ü^rten  gezogene  33üchfen.  33ei  ber  übrigen  3nfant*r*c  famen  in  biefem 

Jelbjuge  juerft  bie  ton  Kapitain  gretotag  erfunbenen  trichterförmigen  3ünb* 

öctjeT  jum  3)urchlaben  gur  Stawenbung. 

33ei  ber  Grxpebition  gegen  £ol!anb  waren  auger  bem  bereit«  erwähnten 

$üfilicr*8ataillon  o.  Sanglair  9er.  1  unb  x>.  ffienouarb  9er.  2  unb  ben  bei* 

>en  gager*  Kompagnien  o.  23alentini  unb  ü.  Söoelfctg  folgenbe  £ruppentt)eile 

)er  Snfanterie  beseitigt:  Regiment  o.  öubberg  Dir.  9,  ©arnifon  £amm, 

1677  errichtet.  Unter  toielfactjen  2lu«jeict)nungen  ermähnen  wir  bie  Eroberung 

)on  12  ©efdjti&en  bei  Jpochheim  1792. 

Regiment  ö.  SWarwifc  9ir.  10,  ©arnifon  33telefelb,  1683  errietet 

jub  bereit«  1686  mit  $ot)er  $(u«jeichnung  bor  Ofen  genannt.  Qn  bem 

Jelbjuge  Don  1787  finb  bie  @<$icffate  unb  %f)atm  btefe«  Regiment«  befon* 

)crcr  Hufmerffamfeit  wertl). 

Regiment  t>.  Knobel«borf  9ir.  27,  ©arnifon  ©tenbal,  1715  au« 

>en  Quf  Rügen  gemachten  (befangenen  errichtet.  Cr«  ift  bie«  ba«  Regiment, 

melc^cd  Voltaire  im  2Iuge  t)at,  wenn  er  in  feinem  (S^arled  12.  berietet,  wie 

:ine  große  3ahl  1^04  gefangener  grangofen  ton  ben  Slüiirten  an  Konig 

ftuguft  ben  ©tarfen  überlaffen  worben,  ber  barau«  ein  Regiment  formirtc, 

welche«  1705  in  fehwebtfehe  ©efangenfehaft  geriete),  um  abermal«  al«  Rcgh 

ment  formirt  $u  werben  unb  fchliejjlich  auf  ahnliche  Seife  in  preujjifchcn 

Dienft  ju  gelangen.  $)er  ©tammlifte  jufolge  finb  für  Sowofifc  fammtlia)e 

ttnpitainö  burcl)  ben  Orben  pour  le  m&rite  ausgezeichnet  worben.  3U  &cn 

fonfttgen  8tu«geichnungen  trat  1787  bie  (Eroberung  eine«  Krieg«fchiffe«  hinju. 

Regiment  Qung  o.  SEÖoIbecf  9ir.  41,  ©arnifon  SWinben,  errietet 

qu«  bem  1741  in  preugifdjen  SDienft  übernommenen  württembergifchen  £eib* 

regiment.   9JHt  befonber«  fyotyx  Stnerfennung  bei  £ochfirch  genannt. 

Regiment  o.  ©aubn  9er.  44,  ©arnifon  SBefel,  errichtet  1742. 

Regiment  ü.  (£<fart«berg  9er.  45,  ©arnifon  Sefel,  errichtet  1743. 

Regiment  o.  (Stchmann  9er.  48,  ©arnifon  Sßefel,  errietet  1743. 

Jöon  allen  biefen  STruppentljeilen,  toon  beren  ruhmvollen  £r)oten  toi*  nuv 

bei*  gang  außerorbentlichen  (Srwahnung  gettjan,  haben  nur  bie  3ager  Sluf= 

nähme  in  ber  im  3ahre  1808  reorganiftrten  Hrmee  gefunben.  £>ic  ?ro^ 

Dinjen,  welche  biefe  tapferen  Regimenter  fteüten,  ho^en  abgetreten  werben 

mflffen.   ß«  wirb  benfelben  jnm  ewigen  Ruhme  gereichen,  baß  fie  im  fieben* 
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idtjvigcn  Kriege  felbft  in  geinbe«  £anb  bemüht  gewefen  flnb,  tyrer  Kanton 

Pflicht  naa)jufommen  unb  bog  in  SBeftyJalen  £)eferteure  ton  ijren  Slngebo 

rigen  gejwungen  worben  ftnb,  jur  ga^ne  $urütfjufe&ren.  —  (5$arafterifttfd 

ift  bie  (Srfcjeinung,  bog  bei  bem  bie  Qeüigften  Qntereffen  be«  SBaterlanbe« 

ntinber  nah  berüjrenben  Kriege  Don  1787  nach  $fau  bie  Qefertion  bei 

weftyhalifehen  Kantoniften  etwa«  ftSrfcr  gewefen  ift,  al«  ber  übrigen  $la 

tegorien. 

So«  bie  K oo oller ie  betrifft,  fo  treten  und  Küraffiere,  Dragoner  unt 

£ufaren  entgegen.  Ü)ie  erfteren  hatten  bereit«  bie  Küraffe  abgelegt;  bei 

£$ef  be«  Regiment«  Rr.  7,  ®rof  Kalfreuth,  würbe  babura)  in  ben  @tant 

gefefct,  au«juförea)en:  „34  brause  feine  $ufaren,  wa«  bie  Knnen,  fonnct 

auch  wir!"  ein  SBort,  für  welche«  feine  braoen  Leiter  ooflgüUige  ©ewcifi 

geliefert  haben. 

Küraffier*Regtment  to.  Rohr  Rr.  6,  Garnifon  $fcber«leben,  er» 

rietet  1689.  ©eine  Routen  bat  ba«  Regiment  bei  Wat^laquet  erorbert.  JDei 

(Stammlifte  jufolge  hat  e«  bei  £>odjtir<$  500  Gefangene  gemacht  unb  ein 

gabne  genommen.  Der  lefcte  @h*f  be«  Regiment«  war  $erjog  (Sari  SCuguf 

oon  SBeimar,  welcher  in  ̂ Begleitung  Don  Göthe  bie  Rbein*Kamj>agne  mt 

bemfelben  mochte. 

$üraffier  *  Regiment  Graf  kalfreuth,  Ganüfon  ©aljtoebcl 

gleichfall«  1689  errietet.  £>ie  Raufen  waren  STroö^äen  ber  ©flacht  be 

$oo)ftSbt.  On  ber  ©flacht  bei  Kuner«borf  bat  fta)  ba«  Regiment  burd 

Eroberung  einer  Reboute  b**borgethan.  Qn  $olfanb  eroberte  e«  in  »er 

febiebenen  geffungen  127  Kanonen,  oon  benrn  bie  beiben  al«  reitenbe  2lr 

titlerie  mobil  gemachten  bem  Regiment  al«  (Sigenthum  oerblieben,  gfir  bi 

Eroberung  oon  13  Gefchüfcen  unb  bie  Gefangennahme  bon  1000  SRann  be 

^3irmafenj  1793  würbe  bem  Regiment  ein  biefe  Gefä)üfee  barftetlenbe«  ©ie 

fiel  »erliefen,  woju  ber  Kronprinj  —  ber  naefcljerige  Konig  griebrio)  Söil 

beim  HL  —  bie  3C!'a)nung  eigenh&nbig  entworfen  hat. 

ffienn  bon  ben  bt«her  genannten  Regimentern  fein«  ber  Kataftro^- 

uon  1806  ̂ at  entgegen  fönnen,  fo  ftnben  wir  ba«  £)ragoner*Regiinen 

Graf  fiottum  Rr.  1  im  1.  Branbenburgifchen  $ragoner*Regiment  Rr.  2 

ba«  2eib*{)ufarcn*Regiment  o.  (5ben  Rr.  2  im  3i(tenf4en  #ufaren*Regimen 

Rr.  3  unb  ba«  £ufaren*Regiment  Graf  Golfc  Rr.  8  im  *9lüdjerfcbcn  $u 

|nren*Regiment  Rr.  5  wieber. 

£)a«  genannte  Dragoner  *  Regiment  ftanb  bereit«  bamal«  in  ©ehwebt 

Errichtet  ift  e«  1690.  «Befonber«  t;oc^  ftrablt  fein  Ruhm  a(«  Dragoner 

Regiment  o.  Rormann  im  fiebenja^rigen  Kriege,  wo  e«  felbft  am  Uu 

glürf«tage  oon  Kollin  Gelegenheit  fanb,  4  gähnen  unb  1  ©tanbartc  51 

erobern. 

£>a«  Seibhufaren*  Regiment  Rr.  2,  Garnifon  Berlin,  errietet  1730 

bat  tljett«  in  ber  ̂ erfon  feine«  berühmten  @h*f«  3«*^«^  th«t*  bura)  &« 
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eignen  Reiterttjaten  eine  weltgeschichtliche  33ebeutung  erlangt,  welche  bie  Auf* 

gabe,  bie  ®ef  Richte  biefe«  Regiment«  ju  fchreiben,  al«  eine  fo  gewaltige  er* 

feinen  lagt,  bog  mancher  Anregungen  ungeachtet  beren  Söfung  erft  neuere 

bing«  erfolgen  fonnte.  (@iet)e  @.  13.)  3«»ct  ber  güt)rer,  bie  ©enerale 

o.  3****»  Mb  t».  @ot)r,  erfreuen  fleh  gelungener  Biographien. 

5)a2  $)ufaren*Regiment  ©raf  ©olfe  Nr.  8,  ©arnifon  @tolp, 

errietet  1758  bura)  ben  berühmten  Petting,  geniegt  ben  95orjug,  feine 

Späten  in  einer  trefflichen  Regtment«gefehtchte  t>on  (General  t>.  (Schöning, 

bem  ̂ iftoriogretpfjen  ber  Armee,  bargeftellt  $u  fet)en. 

3>m  ̂ oflSnbifcJen  gelbjuge  waren  beibe  $ufaren*  Regimenter  nur  mit 

je  5  ®a)toabronen,  ber  #alfte  ihrer  <Stärfe,  vertreten.  (Sine  biefer  ©cjwa* 

bronen  ffit)rte  ber  nachherige  gelbmarfchall  gürft  33lücher  al«  2)c*ajor,  ot)ne 

bieSmal  ©elegent)eit  gu  befonberer  Au«jeichnug  ju  finben.  Achnliche  39e* 

wanbtnig  hatte  es  beim  Regiment  b.  Grben  mit  bem  fpateren  ©eneral,  ba- 

maligen  Sftajor  b.  ßeftoeq  unb  mit  bem  fpäteren  gelbmarfchall,  bamaligen 

Lieutenant  b.  3^tcn' 

2Ba«  bie  Artillerie  betrifft,  fo  war  biefe  SBaffe  bon  griebrich  bem 

©rogen  auf  met)r  al«  ba«  Vierfache  it)rer  früheren  ©t&rfe  bermer)rt  unb 

zugleich  burch  feine  geniale  Schöpfung  ber  reitenben  Artillerie  einer  glänzen* 

ben  ,3uhmft  entgegengeführt  worben,  in  welcher  fle  hoffen  burfte,  allen  söe- 

megungen  ber  anbem  Struppen  folgen  unb  allen  billigen  Anbrüchen  genügen 

$u  fonnen.  ginanjielle  Rficf  flehten  flnb  33eranlaffung  gewefen,  bog  ber  Äo* 

nig  bie  betretene  23ahn  feit  bem  grieben  ton  1779  nicht  weiter  oerfolgt  f)at, 

fo  bag  weber  feine  reitenbe  Artillerie  eine  beflnitfoe  Organifation,  noch  feine 

gußartillerie  bie  ihr  fehlenbe  Söeweglichfeit  erhalten  hötte.  5Der  ton  ihm  gc* 

pflegte  äeim  würbe  bon  feinem  Nachfolger  mit  (Sorgfalt  entwicfelt.  Qnbcg 

brauten  e«  bie  obwaltenben  SBerhaltniffe  mit  fleh,  bag  für  biefen  gelbjug 

nur  gug*Artiöerie  mobil  gemacht  würbe. 

QaS  ©erlangen,  reitenbe  Artillerie  ju  beflfeen,  war  inbeffen  in  ben  ̂ cv- 

borragenben  gührern  ber  Armee  fo  mächtig,  bag  e«  fich  ©raf  ftalfreutt) 

nicht  nehmen  lieg,  eine  folche  ju  errieten,  al«  ihm  burch  Eroberung  feinb* 

licher  ©efchüfce  in  ber  geftung  Rienwer«luiö  ©elegenheit  baju  geboten  würbe. 

£ie  gug  *  Artillerie  unter  9tfajor  ©eelhaar,  welche  —  abgefehen  bon 

ben  Regiment«  *  ©efchüfcen  —  mit  4  Batterien  auftrat,  h«*/  fo  oft  c«  »er* 

langt  würbe,  Süchtige«  geleiftet. 

(Sine  eigene  3ngenieur*£ruppe  war  bem  tforp«  nicht  beigegeben. 

Unter  ben  Q^ngcnicur-Of fixieren  war  2flajor  b.  ©choler  ber  bebentenbftc. 

£)ie  ©tarfe  beö  florp«  giebt  $fau  $u  26000  Sttann  an. 

B.   £oftanbif<hc  ©treitfräfte. 

5Berfaffer  fann  biefen  ©egenftanb  nicht  berühren,  ohne  auf«  Sebhafteftc 

ju  benagen,  bag  barüber  fo  gut  wie  gar  feine  autt)entifchen  Sttittheilungen 
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öon  holtänbifa)cr  (Seite  oorhanben  finb.  (Sr  mug  oon  oornhercin  jugeftehn, 

bag  feiner  Arbeit  baburd)  eine«  ber  mefentlia)ften  (Elemente  einer  flrtegSge* 

fliehte,  mie  fie  fein  foll,  fehlt:  bie  Kontrolle  ber  Angaben  be«  einen  Xtyite 

bur4  bie  bed  ®egner$.  3Äit  greuben  mürbe  er  ft$  einer  Weife  in  ba$ 

?anb,  wo  berartige  Nachrichten  moglicbermeife  ju  erlangen  mären,  unterzogen 

haben,  menn  eingebogene  (£rfunbigungen  nicht  quo)  biefl  als  gänjlid)  auSfichtS- 

toö  bezeichnet  Ratten.  ©leichmofjl  glaubt  23erfaffer  hier  bie  Sitte  laut  merben 

(offen  ju  follen,  bag  diejenigen,  mela)e  in  biefer  ober  in  jeber  anbern  SRiaV 

tung  33erbefferungen  üorjufchlagen  oermögen,  bamit  nicht  jurficfhalten,  fon* 

bern  oon  ber  banfen$mertt)en  öerettmilligfeit  ber  Nebaftion  bes  2Mitah> 

2Boa)enblatteS  ju  berartigen  SBerifffentlichungen  ©ebrauet  machen  mögen. 

CrS  mürbe  ungerecht  fein,  bei  einer  Betrachtung  ber  ̂ oflanbif^en  Strntee 

unb  ti)rer  bamaligen  Stiftungen  nicht  oon  oornt)erein  ̂ eroorju^eben,  bog  bie 

an«  Unglaubliche  grenjenben  (Srfolge  ber  freugen  feineSmegS  auefcbliegltch 

ber  überlegenen  STapferfeit  ju^ufchreiben  finb,  in  melajer  23e$iehung  Weber* 

lanbS  SBolf  unb  #eer  oon  SUterS  (er  fo  NachahmenSmertheä  geleistet,  fon* 

bern  oon  ber  gänjlichen  ÜDeSorgantfation  ber  Slrmee  hergeleitet  merben  müffen, 

me(a)e  nicht  ausbleiben  fonnte,  als  fich  *ßrobin$  gegen  ̂ ßrooinj  bemaffnete 

unb  bie  gegen  bas  §au$  Dranien  übernommenen  ^f(ta)ten  mit  ben  Pflichten 

gegen  bie  (Staaten  in  ftonflift  famen,  bie  fia)  in  manchem  Betracht  mit 

Necht  als  Souoeräne  anfügen.  Sine  golge  baoon  toar,  bog  ein  anfetjnlicher 

Xtyll  ber  Nieberfänbifchen  ©treitmaa)t  nicht  an  bern  Kriege  Xtyil  nahm, 

inbem  3500  bis  4000  SNann  fich  in  SlmerSfort  unb  3eift  um  baS  orantf^c 

Sanner  gefchaart  Ratten  unb  eine  oieüeicht  nicht  oiel  Heinere  3°hl  in  ocn 

^ßläfcen  ber  ©eneralitäts*Sanbe  in  einer  $rt  oon  Neutralität  oerblieb. 

DicS  mar  auch  Urfache,  bag  bie  anti*oranif4e  gartet  felbft  mit  3^ 

$iel)ung  ber  neuerrichteten  Strusen  nicht  oiel  über  20000  9föann  mirflic$er 

(Solbaten  in  erftcr  Öinie  auffteQen  fonnte,  mela)c  man  bura)  Aufgebot  oon 

Slurjliaren  unb  3)?i(ijen  auf  40000  Üflann  ju  bringen  hoffte,  (Sine  fernere 

Neferöc  befag  man  in  öcn  öürger  Kompagnien,  beren  Slmfterbam  allein 

60  jablte. 

Unfere  £>arftellung  mirb  ergeben,  mie  nadj)  ben  erften  Unfällen  ber 

grogere  Xtytii  ber  Sinientruppen  jum  Grrbftatthalter  gurüeffehrte,  fo  bag 

eigentlich  nur  bie  Neuformationen  bis  julefet  ausharrten,  maß  um  fo  mehr 

Jöeactjtung  oerbient,  als  ber  Nheingraf  o.  Salm,  auf  beffen  Namen  bie 

meiften  biefer  Gruppen  gemorben  maren,  bie  fogenannte  patriotifäje  <Sad)c 

oon  oornt}erein  im  (Stich  gelaffen  hatte. 

2Wc$  bisher  (gefügte  ift  größtenteils  auf  bie  3nfanterie  5U  &ejte$cn, 

oon  meiner  gelegentlich  ctma  16  oerfchiebene  Regimenter  genannt  merben, 

ohne  bag  man  baburch  in  ben  <Stanb  gefegt  mürbe,  irgenb  mie  eine  ftrt  oon 

Ordre  de  bataille  herjuftcllcn. 
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An  Äüöaücric  werben  <Salmfchc  Äürafficrc,  Dragoner  unb  $nfartn, 

fowie  Sölonbfche  Drogoner  erwähnt.  Ocbcnfall«  war  biefelbe  nur  in  ge* 

n'nger  @tarfe  oorhanben. 
Die  Artillerie  war  ungemeiu  reich  mit  Material  aller  Art  berfehen  unb 

erhielt  einen  vortrefflichen  Jpalt  bura)  franjofifehe  Artilleriften  unb  beren  bor* 

jiiglidj  burehgebilbete  Offiziere. 

4  $erfönliftteUen. 

1.  Äarl  SBilhelm  gerbinanb,  regierenber  $erjog  oon  33raunfchwcig, 

ber  glanjenbe  8tebling£*9?effe  griebrich  be«  ©roßen.  ($«  erf  eheint  ber  53c* 

achtung  nicht  unwerth,  baß  bon  ben  6  ebenfo  begabten  al«  fronen  @chweftern 

beä  Äönig«  5  burch  SBermahlung  in  £aufer  traten,  bie  bem  Au«fterben  ent- 

gegengingen, wie  bie«  namentlich  in  öejug  auf  bie  Sflarfgraflieh  öranben* 

burgifchen  Käufer  ©abreuth,  An«j>ach  unb  ©chtoebt  bereit«  balb  eingetreten 

ift.  Dagegen  trögt  bie  unmittelbare  $ac$fommenfc$aft  ber  beiben  anbern 

Schroeftcrn,  ber  Königin  bon  Schweben ,  ber  2ttutter  (SJuftab  III.,  unb  ber 

§erjogin  bon  53raunfü)»eig  entfehieben  ba«  (Gepräge  ber  oorangehenben  $0$* 

begabten  (Generation,  welche  burch  griebrich  ben  (trogen,  feine  3  33rüber 

unb  6  ©cjweftern  repräfentirt  wirb. 

Die  ̂ ergogin  ton  23raunfchweig,  bie  Butter  ffarl  SBilhelm  gerbinanb«, 

$at  gugleia)  jener  ̂ erjogin  Amalie  bon  @achfen*2Betmar  baß  geben  gegeben, 

beren  f>of  wie  ber  ihre«  berühmten  ©ohne«  $arl  Auguft  ber  bebeutung«* 

Dolle  3Hittel^unft  für  bie  ©lanjjeit  ber  beutfehen  Literatur  geworben  ift. 

$arl  Silhelm  gerbinanb«  fcharfer  23erftanb  war  berbunben  mit  einem 

eben  fo  reichen  SWaße  eblen  Qrhrgeije«,  wie  regen  Pflichtgefühl«,  unb  unter« 

ftufct  bon  einer  Arbeitskraft  unb  $rbeit«luft,  bie  an  feinen  großen  Oheim 

erinnern,  ©ein  anforechenbe«  SBefen,  beffen  Siebenöwürbigfeit  fichtlich  au« 

cajter,  gleifch  unb  Sölut  geworbener  Humanität  hervorging,  gewann  ihm  bie 

^erjen  ber  ÜWenfchen  unb  machte  fic  empfanglich  für  feinen  töuhm,  ber  ba* 

mal«  bie  höchfre  Entfaltung  erreichte,  nachbem  er  benfelben  fchon  früh  nicht 

nur  al«  vorzüglicher  ©olbat,  fonbern  auch  M  anerfannt  h*rborragenber 

gelbherr  begrünbet  hatte.  $Bot)I  mochte  bamal«  bie  grage  feine  müßige 

gewefen  fein,  wa«  ihm  jur  Sßollfommenheit  noch  festen  fonne.  Selber 

ift  e«  ber  ©efdjichte  borbehalten  geblieben,  hierauf  bie  Antwort  ju  geben, 

unb  biefe  Antwort  lautet:  ba«  gehlenbe  war  (Große  beö  ß$arafterö. 

Die  Prüfung,  welcher  ber  gelbjug  in  £ollanb  biefen  fürftlichen  gelb* 

$errn  unterworfen  fjat,  tonnte  Antwort  auf  mannigfache  fonftige  grogen 

geben,  aber  nicht  auf  jene,  welche  unter  allen  ben  erften  9?ang  einnimmt. 

2Rit  ber  überwältigenben  Saft  fehlerer  SSerhängniffe  foflte  biefe  gragc 

an  ihn  herantreten,  al«  ihm  bie  beiben  mächtigften  9)ionarchcu  Deutfchlanb« 
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im  Qa^vc  1792  bcn  Oberbefehl  gegen  bie  $eere  ber  franjöfif^en  9?epub(i! 

antrugen,  £atte  er  bie  ®r5gc  be«  Efcarafter«  befeffen,  welche  eine  fol#e 

©tellung  erbeif4>t,  fo  würbe  er  mit  einer  Entfdjiebenljett,  an  welker  alle 

Einwanbe  jerfd&ellen,  bie  iWo^tDoHfornmenJeit  unb  bie  materiellen  «Kittel 

uerlangt  &aben,  welche  fein  Harer  Sßerftanb  unerldglia)  $iett.  Sin  groger 

E$arafter  mürbe  tyn  befähigt  haben,  öotte  ©roge  auch  im  gaffe  geigen, 

ber  fidj  in  fo  tragiföer  Sßeife  eng  an  ben  be«  preugifa)en  Staate«  ge< 

fniipft  hat. 

©o  fcfcwer  e«  ift,  bie  Stnflange  hier&on  bereit«  in  bem  glänjenben  gclb^ 

juge  oon  1787  ju  erfennen,  fo  gewahrt  man  boa)  felbft  bei  ̂ Jfau  ©puren, 

bog  au(J  biefem  befonber«  ergebenen  Anhänger  be«  ̂ er^oge  be«  unaufhor* 

ltdjen  ©elbftbeforgen«  unb  be«  nid)t  immer  motioirten  Eingreifen«  in  frembe 

33eruf«freife  faft  ju  oiel  wirb.  Stfana^e«  baoon  erfa^eint  bem  heutigen  Sefer 

cntfa)ieben  al«  fleinlia),  unb  bie«  war  f$on  bamal«  bie  Meinung  eines 

©aubt/.  
I 

53ei  aliebem  müffen  mir  e«  al«  bodjft  lehrreich  bezeichnen,  bem  £>erjog 

in  feinem  ©ebanfengange,  wie  in  feiner  raftlofen  Efcatigfeit  ju  folgen,  bie 

bielleicbt  mehr  ftubirt  ju  werben  oerbienen,  al«  Stiftungen,  bie  oon  $5<$fter 

(Genialität  getragen  werben.  Erftere«  ift  bem  Erlemen  errreia)bar,  lefctc; 

re«  ntc^t. 

2.  ®eneral*8ieutenant  to.  ©aubö,2$ater  be«  ©ouperneur«  gric- 

brich  SBilbetm«  IV.  bi«  Witte  1813,  ©rogoater  be«  im  3at)re  1847  Der* 

ftorbenen  genialen  Dieter«  unb  be«  bei  2llt*9?ognife  am  28.  3uni  1866  in 

fo  belbenmüttger  SBbeife  gefallenen  Oberft^ieutenant«,  felber  aber  einer  ber  aus 

gc$ei$netften  2#ilitair=@a)riftfteller  feine«  Qahrbunbert«.  3war  rut)en  feine  Diel; 

bewunberten  $anbfa)riftlidjen  Denfroürbigfeiten  über  ben  fiebenjatjrigen  Ärieg 

unüeräffentlicbt  in  bem  5lrd)to  be«  grogen  ©eneralftabe«,  wie  eine  maa)tigc 

Slber  eblen  Metall«  in  ̂ Berge«fa)ad^t,  aber  ba«  barau«  entnommene  ©olb 

ift  ju  Stfünjen  geprägt  bura)  anbere  ©cbriftfteller  in  Umlauf  gefommen. 

9?amentlic$  höben  wir  in  ©aubö  bie  £auptquelle  ber  ©efebiebte  jene«  #ric* 

ge«  ju  erfennen,  welche  ben  grogen  ©eneralftab  ein  Dolle«  2$ierteljat)rhunbert 

Don  1822  bi«  1847  befejaftigt  $at.  2luc$  ̂ efeon?  Meint  bie  ©aubb*fc$en 

Arbeiten  gefannt  unb  benufet  ju  haben. 

©aubö  war  im  fiebenjabrigen  Kriege  glügelabjutant  grtebrtct)^  be« 

(Grogen.  Er  würbe  mehrfach  üerwenbet,  wenn  e«  barauf  anfam,  ©eneralc 

ftrategifcb  ju  infpirtren,  in  benen  ber  $onig  met)r  ba«  tapfere  £erj,  al«  beu 

feinen  Äopf  febafcte.  2ln  hülfen«  unb  3ieten«  (Seite  fjat  er  ju  manchen 

frönen  Erfolgen  beigetragen,  ©eine  ©caietjungen  jum  Äönige  hoben  fty 

nicht  burcjwcg  freunblia)  geftaltet.  Er  ift  toielmeljr  ber  ©ruppe  ber  S3eren- 

borft  unb  Slnberer  anzureihen,  in  benen  au«  jener  grogen  3eit  ein  ©tochcl 

jurücfgeblieben  ift,  auf  welken  ein  £t)eil  ber  Sitterfeit  ihrer  £)arftellumj  $u> 

n'icfjufü^ren  ift,  wennglckb  bei  ©aubö  ba«  gewiffent)afte  ©treben  nach  ooücr 
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Dbjeftioitat  nity  toefentlia)  beeinträchtigt  totrb.  ©eine  ©r/mpat^ien  geljSren 

me$r  bem  Äreife  an,  beffen  Sttittelpunft  ̂ 3rina  $>cinrictj  mar.  Qn  t>telj[5t)rt« 

gern  93riefme<4fet  $at  er  mit  ©teuben  geftanben,  ber  im  norbamerifanffa)en 

Unob&ängigfeit«rriege  eine  fo  große  Wolle  gezielt  $at.  ©eine  oortrefftitje 

#tb(iotf>ef  ift  an  bie  flriegS .  Slfabemie  übergegangen.  2Bie  monier  junge 

OfPater  t)ot  ©aubu'S  Slnbenfen  gefegnet,  ber  biefem  flreife  namentlia)  bie 
beften  ©($5fcc  ber  alteren  franjoftfa^en  Literatur  jugängtia)  gemalt,  toeld&e 

fonft  toofyl  33üa}er  mit  fieben  ©iegeln  für  bie  ©etreffenben  geblieben  fein 

würben.    3eDcr  23&nb  ift  burdj  ba$  C#aubu/f4e  Sappen  getennaeia)net. 

Die  ara)toatifdjen  gorfa)ungen  ergeben,  bog  ®aubu  e«  fa)wer  empfun- 

ben,  nad)  feljr  umfaffenber  Beteiligung  bei  ber  Vorbereitung  jum  Äriege 

toa&renb  beffelben  feine  anbere  Sßerioenbung  gefunben  $u  Gaben,  als  naa) 

Dianen  au  marfc$iren  unb  &eimjufe$ren.  1789  ift  er  geftorben.  Den  Orben 

pour  le  merite  erhielt  er  1760  för  ©treten. 

3.  Der  nadjljerigc  gelbmarfa)all  t)on  5?no  belöborff.  9ioa) 

loeit  reifere  (Gelegenheit,  feine  große  £üc$tigfeit  ju  befunben,  alß  im  Kriege 

gegen  £oflanb,  fanb  er  in  ben  gelbjügen  gegen  granfreitd  oon  1792  bi«  94. 

griebria}  SBt(t)e(m  III.  f>at  itjm  furj  oor  feinem  1799  erfo(gten  £obe  bie 

boa^fte  militairifaV  Sürbe  t>crticr)cn.  3Kanc$e  tüchtigen  Offiziere,  bie  er 

[jerangebitbet,  haben  iljm  bi«  an«  SebenSenbe  toarme  Danfbarfeit  beioahrt. 

4.  Der  naa)herige  gelbmarf ct)att  ©raf  flalfreutl).  Sit«  oer- 

trauter Stbjutant  be$  ̂ rinjen  £einric&  in  bebeutfamen  Aufträgen  oertoenbet 

unb  1762  für  greiberg  mit  bem  Orben  pour  le  mörite  beforirt,  galt  er 

beim  9tegterungdroe4feI  für  einen  ber  $offnung$reid)ften  (Generate.  Der 

$5ntg  jeia)nete  tt)n  burdj  Verteilung  be«  ©rafenftanbe«  au«,  ©eine  Peiftmv 

gen  im  gelbjuge  Oon  1787  befunben  unoertouftlia)e  griffe  unb  Unterneh 

mungSluft,  gepaart  mit  f<$onem  SBerftanbnig  feine«  gactj«.  ©eine  gertigfeit 

im  (Erobern  Oon  geftungen  hatte  fta)  1793  bei  ber  Belagerung  oon  9)fainj 

ju  betätigen,  wahrenb  ba«  $ahr  1807  it)n  in  Danjig  al«  fet)r  tüchtigen 

TOeiftcr  ber  Bertheibigung  geigte,  ©ein  lebhafter  ©eift  gemattete  i(jm  nidjt, 

SBort  unb  ©a)rift  immer  in  bollern  3ftaße  abjutoägen.  ©eine  originellen 

Carole* Befehle  ftnb  in  weiten  Greifen  at«  ebenfo  prägnant  rote  anregenb  be* 

fannt.    (Sr  ift  1818  geftorben. 

5.  SHajor  o.  $irfd)felb,  ber  un«  in  feinen  Seiftungen  bei  ber  Sir* 

felenföen  ©abteufe  unb  bei  Slmftelbeen  entgegentreten  wirb,  ift  ber  naa)herige 

©ieger  oon  Kögelsberg  am  27.  Sluguft  1813. 

SBaljrenb  toir  in  Bejug  auf  fonftige  namhafte  Offijiere  auf  unferc 

Darftellung  ber  ÄriegS&egebenheiten  oertoeffen,  glauben  toir  noa)  bei  ber 

Kategorie  ber  ÄriegSgafte  oertoeilen  ju  müffen.  Der  bebeutfamfte  berfelben, 

§erjog  Äarl  Sluguft  oon  SBeimar,  ift  atterbingö  erft  nach  ber  @ntfa)eibung 

eingetroffen.  Sluger  anberen  gürftlia^feitcn  fürt  oerfd)iebene  ̂ oHanbif*c 

unb  7  engltfc^e  Offaiere  ju  erahnen,  ganj  befonber«  aber  ein  ruffiftfer. 
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fciefer  lefctere  ift  nämlich  nicht  blo*  besfjolb  triftig,  n>etf  wir  in  feiner 

^erfon  böcbft  wabrfd)einlicb  bem  energifcben  Gouberneur  Don  SftoSfau  be$ 

QabreS  1812  föoftopfcbin  begegnen,  fonbern  nett  feine  Snwefenbett  ein 

23eroei8  ift,  ba§  bie  gange  (Srpebition  non  fetner  ftaifertn  nid)t  mit  Ungnnft 

angefeben  würbe.  33ei  ben  engen  23egicbungen  gwifcben  SRuglanb  unb  Oefter* 

reich  lagt  ficb  bieS  and)  Don  bem  teueren  annehmen,  um  fo  mehr,  al«  bie 

Brcbfoalien  ftcber  ertennen  (äffen,  bog  ftaifcr  3°fa>b  &«  ©erwicfelungen 

ber  £)ur$märf$e  burcb$  SRetcb  ficb  nur  forberlta)  gegeigt  bot«  Orr  war 

Übrigend  auf  alle  Croentualitäten  Vorbereitet,  inbem  er  namhafte  2xuppenber 

ftarfungen  nach  ben  Webcrlanben  gefanbt  ̂ atte.  5We$  bie«  ift  für  bie  SBe^ 

urt^ettung  ber  33egiebungen  gu  granfreicb  von  nicht  unwefentlicber  33ebeutung, 

wenngleich  bie  SDtatcrialien,  über  welche  93erfaffer  oerfügen  fann,  nicht  au$ 

reiben,  bie  Sachlage  bollftanbig  gu  Haren. 

5.  $er  <ircu6tf4c  Stnepplatt,  bie  fonftigen  Sorbercttiragen  irab  bie 

Winten  ber  ©egncr*  ■ 

£)er  $ergog  bon  33raunfcbweig  fyattt  fo  fefjr  ba$  boöe  Söewugtfetn  ber 

ihm  entgegenftebenben  Scbwierigfeiten ,  ba§  er  bei  (Smpfang  ber  ©efeble 

@r.  5)tojeftät  be«  Äonig«  bie  fcbleunige  Orientirung  über  bie  an  Ort  unb 

©teile  obtoaltenben  SBerbaltniffe  für  wichtiger,  at$  aöe0  Slnbere  hielt  unb 

bieferbalb  bie  Grrlaubnig  erbat,  fofort  bon  33raunfd)weig  nach  bem  fünftigen 

#rieg$fd)auplafe  aufbrennen  gu  bürfcn,  o(mc  ficb  gubor  gum  perfönlicben  (5m 

pfang  ber  Ällerböcbften  ̂ Befehle  unb  gur  näheren  2Jefprecbung  über  alles 

S5eabfia)tigte  in  ̂ otöbam  eingußnben.  $)urcb  btefe  Grile  mürbe  e$  ihm  ntog^ 

(ich,  bereit«  am  7.  Sluguft  in  Wimwegen  einzutreffen,  wo  ficb  an  biefem  £age, 

bem  Geburtstage  ber  <ßringeffin  bon  Oranien,  bie  £erborragenbften  unter 

ben  SlnbSngern  ihres  £aufe$  gum  Glücfrounfcb  einfanben,  unb  wo  fomit 

bie  befte  Gelegenheit  geboten  war,  in  guberlaffigfrer  Seife  über  bie  in  ben 

9iiebertanben  obwaltenben  33erbaltniffe  (Srfunbigungen  eingugieben,  ohne  ben- 

jenigen  SBerbadjt  ber  Gegner  rege  gu  machen,  ber  nicht  ausbleiben  fonnte, 

wenn  jene  bcbeutfamen  ̂ erfönltebfeiten  ficb  bei  bem  preugifajen  Oberfelb^erm 

eingefunben  hätten,  tiefer  berlegte  feinen  ©tfe  beutnäebft  nad)  SBefet,  auf 

wetzen  $lafc  bie  gange  preujjifcbe  äriegsfühning  bafirt  werben  foüte,  unb 

wo  ber  Gouberneur,  GeneraMJieutenant  b.  Gaubb,  bereit«  mancherlei  S3or< 

bereitungen  getroffen  hatte,  bon  benen  ber  £>ergog  bei  feinem  Eintreffen 

Vorläufige  ftenntnifj  nahm,  bebor  er  bie  Sßetterreife  nad)  9fbmwegen  fortfe^tc. 

Um  in  »ottftanbiger  gü^Iung  mit  ben  nieber(änbifa)en  Angelegenheiten 

gu  bleiben,  traf  ber  £ergog  bon  S3raunfd)weig  bor  bem  Aufbruch  noej  gwei^ 

mal  in  Siebe  mit  ber  grau  <5rbftattl)alterm  gufammen,  beren  Oemabt  feinen 

Aufenthalt  bei  ben  ihm  treu  gebliebenen  Struppen  gu  «raerefort,  refp.  im 
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Sager  Don  3c«ft  genommen  $atte.  3ur  2>erD0Üftanbigung  ber  Äenntniß  ber 

totalen  33erf)attntffe  mürben  u.  2T.  bic  ©eneralftabfl*£)fftgiere  gu  9tefogno$* 

girnngen  entfenbet,  me(a)e  fa)tteßlia)  mit  ben  SBerabrebungen  Derbunben  marcn, 

bie  Dor  bem  Crinviicfen  in  ©elbern,  Utrecht  unb  ODerDffet  mit  ben  Stauben 

biefer  ̂ rooingen  ftattftnben  mußten.  $n  beiben  erftgenannten  $roDingen, 

Don  benen  Utrea^t  Dura)  ben  in  Slmeröfort  berfammelten  größeren  £(jeif  ber 

Stänbe  Dertreten  mar,  fanb  man  fein  33ebenfcn,  bie  auf  ba«  Grinrücfen  be* 

jügli^en  $öniglia}en  $lufforberung«f(breiben  entgegenzunehmen.  Sßon  Ooer- 

pffel  tturbe  baffelbe  uneröffnct  gurücfgefanbt,  morauf  ber  £ergog  —  öbev 

bie«  formlofe  SSerfaljren  Deriefet  —  bie  Stänbe  miffen  lieg,  bog  er  nunmehr 

naa)  eigenem  (Srmeffcn  Derfaljren  »erbe.  3U9^4  ließ  er  bie  Don  Bommern 

f)er  im  Sfarücfen  begriffenen  5  Sdjmabronen  Don  ©raf  ©olfe'  $>ufaren  unter 

Dberft  D.  ©oecfing  i&ren  Warfes  befctleunigen  unb  bireft  auf  Ooeruffel 

rieten,  in  meld)er  ̂ rooing  biefelben  am  18.  September  eintrafen  unb  in 

menigen  Sagen  mit  geringen  Sdjmierigfeiten  bie  gegen  ba«  £au«  Oranien 

gcri^teten  Unruhen  befeitigten. 

£)ie  testen  föefognoSgirungcn  ber  ©eneralftab6*Offtgiere  mürben  übri« 

genö  feineömegS  ge&eimnijjoofl  be&anbelt.  SDiefelben  legten  oiclme&r  Orange- 

banber  an,  um  bie  3uDerfia}t  ber  SMnljanger  be$  (2rrbftatt$alter8  gu  ersöffen, 

toel<$e  biefe  Offijicre  überall  mit  bem  größten  Qubcl  empfingen,  al«  fie,  Don 

ßstorten  ber  bei  3eift  lagernben  oranifefc  gefinnten  Gruppen  begleitet,  baö 

bem  geinbe  gunätfcft  liegenbe  Serrain  bura)forfa)ten,  wobei  bie  töic&tung  auf 

^aarben  unb  auf  baö  ©oilanb  befonber«  in«  Sluge  gefaßt  mürbe,  um  bem 

©egner  gunaa^ft  in  biefer  Stiftung  Qaloufie  gu  geben. 

S3id  gu  ber  eben  ermahnten  X)emonftration  mar  man  preußifa}erfeit$ 

forgfältig  bemüht,  bie  3tt,eifel,  ob  bie  friegerifejen  Maßregeln  ernft  gemeint 

feien,  ni$t  gu  befeitigen.  2Ran  ließ  ben  Strom  ber  r&einif<$en  ©eoölferung 

^etüajren,  welker  na$  SBefel  unb  ©egenb  Drängte,  um  bie  feit  faft  30  Qa^ 

ren  niefct  erbtieften  Derfa^iebenen  ©attungen  ber  preußifcjen  ÄaoaÜerie  unb 

fo  manche*  fonftige  Sfteue  gu  fe^en,  unb  mar  gang  Damit  einoerftanben,  menn 

bie  Xonangeber  ftd)  entfetyieben  ba&in  auöfpvadjen,  baß  e$  ft$  nur  um  eine 

preußif^e  3)emonftration  $anbeln  tonne,  inbem  man  meber  einen  Belage- 

rungstrain,  noa)  fupferne  ?ontond  gemährte,  o&ne  meta)e  man  einen  ̂ tib- 

jug  in  ben  SRieberlanben  für  gang  unmögd'4  fcielt.  @8  tonnte  im  preußi< 
Wen  $ntereffe  nur  ertoflnföt  fein,  menn  in  biefem  Sinne  an  bie  frangöfifa)e 

Regierung  unb  an  bie  anti*oranif($cn  9D?aaV$aber  berietet  mürbe.  $n  ber 

2$at  ließ  es  bie  erftere  bei  bem  2lu8fprengen  Don  ©erü^ten  über  bie  <£r* 

ria^tuna,  eine«  8ager«  bei  ©ioet  bemenben,  über  beffen  9ft$tguftanbefommen 

ber  $ergog  Don  £kaunfa}meig  bur$  fortgefefete  Senbungen  guoedäfftger  53e* 

obaijter  unteria)tet  blieb,  mafjrenb  bie  ̂ oflänbifa^en  ̂ e^örben  ben  jfrieg  für 

fo  fern  gelten,  baß  Die  für  Die  33ert&eibigung  i§re«  Öanbeö  entfejeibenben 
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Maßregeln  bcr  Snunbation  toflig  im  9tü<fftonbe  blieben,  fo  fc^r  auch  fonft 

mit  fieberhafter  #aft  gerüftet  würbe, 

Der  flrieg«plan  be«  £erjog«  burftc  bor  TOem  bie  SRücffity  auf  eine 

plofcliche  Offenfioe  granfreich«  nicht  au«  bem  Auge  taffen.  ©ätjrenb  baher 

beim  (Sinmarfch  bte  preußifchen  Kolonnen  fo  birigirt  würben,  bog  ber  9tyein 

unb  bemnachft  beffen  beibe  Hauptarme  jwifchen  benfelben  lagen,  war  bereits 

für  ben  jweiten  Jag  ber  Operationen  bte  Slbanberung  in«  2luge  gefaßt,  baß 

bie  Ditifion  ÄnobelSborff  be«  linfen  glügel«  nach  ̂ urücflaffung  eine«  öa- 

taillon«  in  Wmwegen  bte  mächtige  Karriere  ber  ©aal  jwifchen  fta)  unb  eine 

etwaige  franjöftfche  ©ebrotjung  gelegt  hatte. 

Die  nach  ber  SWaa«  ju  unb  an  biefem  gluffc  (iegenben  nieberlänbifä)en 

geftungen  waren,  wie  bereit«  erwähnt,  berartig  fcefefet,  baß  in  benfelben  bei 

einem  plofelichen  franjofifdjen  Singriffe  füglich  auf  ba«  drgreifen  ber  orani 

fcr)en  gartet  geregnet  werben  fonnte. 

Der  höh*  8?att)  ton  Sern  hatte  für  bie  ton  it)m  abhängigen  @olb< 

truppen  nur  in  inneren  Angelegenheiten  bie  Neutralität  torgefehen. 

(ginige  nicht  ton  Sern  gepellte  @chweijertruppen  Ratten  ftd;  fogar  an  bie 

oranifchen  Gruppen  im  Säger  bei  3eift  angefa)loffen. 

(5«  barf  wo^l  mit  53eftimmtheit  angenommen  werben,  baß  ber  $erjog 

bie  oerfä)iebenen  Eventualitäten  wohl  erwogen  hatte,  um  für  ben  goß  be$ 

Eingreifen«  grantreich«  feine  Ditifionen  in  ber  baburä)  gebotenen  neuen 

Dichtung  entfprechenb  ju  terwenben,  wiewohl  in  ben  Dtepofttionen  nity* 

(Spezielle«  barüber  erwähnt  wirb.  Durch  bie  juterläffigen  Nachrichten,  toeldjc 

er  fia)  311  terfchaffen  gewußt,  uoüfommen  barüber  beruhigt,  baß  eine  folfy 

Diterfion  in  ben  erften  Operation«tagen  nicht  wirffam  werben  fönne,  war 

ber  $>er$og  um  fo  eifriger  bemüht,  biefe  erften  Jage  energifa)  au«&unufeen. 

Sie  bereit«  erwähnt,  fonnte  ben  preußifchen  ©treitfräften  ber  ©ortheil 

füglich  nicht  ftreitig  gemacht  werben,  bie  öftlichfte  ber  Don  ber  Natur  ber 

Nieberlanbe  al«  Schüfe  gewahrten  Karrieren  —  bie  gffel  —  ohne  SBiber» 

ftanb  ju  überfchreiten,  ba  ba«  befreunbete  Heine  Äorp«  be«  $rinjen  ton 

Oranien  weiter  weftlich  ftanb.  (£«  war  fogar  große  2öat)rfcheinltchfeit  tor^ 

hanben,  unter  biefen  Umftanben  auch  ber  jweiten  Karriere  —  ber  ßtnie,  bte 

fia)  ton  ber  Orebbefchleufe  am  9?^ein  (öet)  bi«  jur  St)m  erftreeft  —  $err 

ju  werben  refp.  ju  bleiben,  infofern  bie  bei  Utrecht  terfammetten  anti-ora« 

nifchen  Gruppen  nicht  bie  bc«  Erbftatthalter«  mittelft  einer  fraftigen  JDffenftte 

über  biefe  Sinie  hinauswarfen. 

Dagegen  mußte  fich  ber  preußifcje  gelbt)err  auf  einen  nachhaltigen  ©i* 

berftanb  in  ber  britten  S3ertheibigung«linie  gefaßt  machen,  bie  fich  ISng«  ber 

©echt  tom  ̂ uiber  3«  M$  Utrecht  jteljt,  ton  bort  burch  bie  ©aart  bi«  jum 

Cef  beim  Dorfe  93ree«wtjt  fortgefefet  wirb  unb  ftd)  jwifchen  Sef  unb  ©aal 

ton  ©innen  über  OTcerTcrf  unb  Arfelen  unter  bem  tarnen  >}eferifer  $aort 

nach  ®orfum  jieht. 
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Der  lefctere  Xfyii  ber  Sinie  fann  befonber«  bura)  3uP"ffc  oem 

bebeutenben  SBoffertauf  ber  tfinge  Derftcirft  werben,  Welver  fi<b  in  weftlicber 

Mästung  über  ?eerbam  unb  aperen  awifa)en  ©aal  unb  8ef  ̂ injie^t.  Da 

Me  $ur  ̂ rouinj  £oöanb  gehörige  geftung  (ftorfum  unmittelbar  an  ber 

©renje  ber  ̂ rooinj  ©elbern  liegt,  fo  mar  juut  ©a^ufee  be«  ©ebiet«  ber 

(enteren  Don  ben  bei  ijeift  lagernben  oranifdjen  Struppen  ein  200  Wann 

ftarfe«  ftomraanbo  beö  ©djweijer^egiment«  Wat  unter  ftapitain  ©rog  nadj 

Dem  ber  geftung  äugerft  nabe  tiegenben  Dorfe  Dalem  entfenbet  worben. 

Der  fogenannte  äerfbtyf  (flira)beicb),  weiter  ftc$  Don  biefem  Dorfe  naa) 

Horben  erftretft,  bitbete  glei^fam  eine  parallele  gegen  bie  8ftli$e  gront  Don 

©orfum,  bie  bem  Angriff  fc&r  jn  ftatten  fommen  mugte. 

D)ie  Sinic  Wutjben  —  ©orfum  mit  ber  Don  11,000  (naa)  Slngo&e  ber 

Gegenpartei  nur  Don  7 — 8000)  Wann  Derujeibigten,  burö)  eine  Slnjaljl  be 

taajirter  gort«  gefingerten,  audj  fonft  wotylbefeftigten  Gtentralftettung  Don 

Utre^t  war  offenbar  biejenige,  in  welker  befonber«  naa3|altiger  SBiberftanb 

ju  erwarten  war.  Der  ©<bwerpunft  aüer  ̂ läne  be«  ̂ erjog«  mugte  baber 

$un5$ft  auf  bie  Dura}bred)ung  biefer  Öinie  gelegt  werben,  wobei  e«  neben 

ber  richtigen  ©abt  be«  Angriff «punfte«  wefenttiety  barauf  anfam,  bofetbft 

unerwartet  überlegene  Waffen  in  SBirffamfeit  gu  bringen. 

Sil«  ben  entfa)eibenben  $unft  glaubte  ber  £>er$og  bie  aflerbing«  febr 

ftarfen  23erföanjungen  bei  33ree«wnf  anfeben  ju  müffen,  weit  ein  mebr  naa) 

Utrecht  $u  oerfu^ter  Uebergong  über  Die  83aart  ber  (Einwirfung  ber  bortigen 

feinMi<$en  ©treitfrafte  ausgefegt  gewefen  fein  unb  bet  Sfnlebnung  be«  tinfen 

glügel«  am  Cef  entbehrt  ̂ aben  würbe,  unb  weil  Don  einer  gorcirung  ber 

ftarfen  Sedjtlinie  füglia)  niebt  bie  9?cbc  fein  fonnte,  noaj  weniger  aber  Don 

einem  Vorbringen  mit  ben  £auptfräften  au«f$liegu'cb  jwifajen  ßef  unb  ©aal. 

(Sin  Angriff  auf  Utrea^t,  ben  Gentralpunft  ber  ganjen  tfinie,  wie  bie« 

Gollanbifa)erfeit«  befürchtet  würbe,  würbe  nia)t  nur  unmittelbar  31t  einem 

Äampf  mit  ben  feinblitben  £auptfräften  unb  jwar  unter  befonber«  febwieri* 

gen  SBerbaltmffen  geführt  baben,  fonbern  bätte  amb  93eranlaffung  ju  Söer* 

nuefetungen  mit  ben  nia^t  beteiligten  ©taaten  geben  müffen,  ba  bie  genannte 

geftung  niebt  in  ber  ̂roDinj  #ollanb  liegt,  welaje  Don  ̂ reugen  mit  Ärieg 

bebrotyt  war,  wal)renb  mit  ben  übrigen  ̂ ßrooinjen  bie  feinblia^en  öejiebun* 

gen  a(«  fortbeftebenb  betrautet  würben.  Angriffe  auf  23ree«wtyl,  Dianen, 

®orfum  ic,  welcbe  jur  ̂ roDinj  £ollanb  geboren,  fonnten  bagegen  füglia)  ju 

feinen  biplomatifajen  Weiterungen  führen.  Glaufewife  —  feinen  ̂ rinjipien 

getren  —  ift  aflerbing«  ber  Weinung,  bog  bie«  Sitte«  bem  ©runbfafce  batte 

ipeieben  foüen,  bie  (5ntfd)eibung  Dura;  Sluffudjen  ber  feinblidjen  £auptftärfe 

Ijerbeijuffibrett. 

3n  bie  9?ia)tung  auf  55ree«Wöf,  unb  jwar  auf  beiben  Ufern  be«  £ef, 

»ar  bie  mittlere  befonber«  ftarfe  DiDifion  OauDi)  gewiefen.  ©0  fefjr  bei  ber 

beabft(4tigten  Operation  bie  einbeitliaje  Leitung  beiber  Kolonnen  erwünfa)t 
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fein  mußte,  fo  fefjr  $at  man  boa)  (Slaufewife  beijuppicjten ,  Kenn  er  bei  ber 

Bebeutung  be«  trennenben  Strome«  für  ben  auf  bem  rechten  Ufer  abge- 

zweigten 5T§eil  ber  SDioipon  eine  größere  ©el&ftftänbigfeit  verlangt,  al«  bie 

bem  8efe$t«&aber  beffelben  eingeräumte.  üDie  blutige  Arbeit  be«  (Sturme 

ber  Sree«wtjfer  SBerföanjungen  follte  ber  $totfion  ©aubö  burefc  #eran- 

giefcung  ber  $auptfrfifte  ber  Qtoipon  be«  linfen  glflgel«  (Änobel«borf)  bon 

ber  ©aal  an  ben  Cef  —  etwa  naä)  üftieuwpoort  unb  <§a)oon$bfen  —  er- 

leichtert werben,  oon  wo  bie  Sinic  ber  Baart  in  ben  dürfen  genommen  wer* 

ben  fann. 

Cr«  lag  babei  im  $lane,  eine  ̂ n^a^l  bon  Brücfenf$iffen  oon  £&uöl 

(gegenüber  oon  3<»lt*  Bommel)  au«  ber  SBaal  mittelft  be«  fcublercanal«  naaj 

ber  ginge  über  $)eil  nadj  geerbam  ju  bringen,  um  bafelbft  eine  ?ontonbröcfe 

über  ben  Umgenannten  gluß  gu  fa)lagen,  bie  übrigen  Ponton«  aber  mittelft 

ber  3eferifer  Baart  in  ben  Cef  ju  fejaffen.  Bon  ßeerbam  au«  war  eine 

Bewegung  ber  Dioifion  &not>el$borf  gegen  Ämeiben  unb  9Meuwport  unb 

eine  Bebro&ung  ber  bortigen  8ef  *  Uebergänge  fejr  wo$l  mogliej,  wätyrent» 

X^eile  berfelben  na$  Bebarf  gegen  ©orfum  bteponirt  werben  tonnten. 

£)a  bie  Hufmerffamteit  be«  geinbe«  bereit«  auf  ba«  ©oilanb  Ijtngelenft 

war,  fo  glaubte  man  ben  rea)ten,  größtenteils  au«  äabaöerie  befte$en< 

ben  glügel  ($)ioipon  ©raf  Bottum)  junöttjft  etwa«  jurücf  Jatten  ju  fönnen.  5Da« 

(entere  war  für  bie  £)toipon  ©aubto  unerlaßlia),  bamit  bie  $)ioipon  £nobel«borf 

be«  linfen  Olügel«  ben  erforbcrlfojen  Borforung  gewinnen  Tonne.  jDtefe 

lefctere  mußte  ßa)  bon  born^erein  angeftrengten  2H5rfa)en  unterbieten. 

$)er  fernere  Ärieg«plan  naa)  Ueberwaltigung  ber  Cime  ©orfum,  Dianen, 

BreeSwtjf,  Utrecht  ic.  f$eint  nur  in  allgemeinen  3ügen  borgelegen  gu  $afcen 

unb  ift  JebenfaH«  bura)  bie  wirtlia)  eingetretenen  Ber^Sltniffe  wefenttia)  mo* 

biPjirt  worben,  we«$alb  wir  Jier  nitt)t  weiter  auf  benfelben  einge^n,  fonbern 

un«  reffimirenb  benjenigen  Betrachtungen  juwenben,  bie  (£laufewifc  Jteran 

fnfipft. 

Sie  bereit«  erwähnt,  §alt  er  bie  bem  £erjog  $u  ©ebot  fte(enbe  Wlaty 

ju  fa^waa)  für  bie  85fung  ber  gepellten  Aufgabe.  (£r  oerlangt  50,000  3Jiann, 

wobon  etwa  5000  im  (£let>cfo$en  gegen  etwaige  Angriffe  ber  granjofen  ju< 

rücfblelben  follen.  Bon  bem  töeft,  weiter  ber  boppelten  ©t8rfe  be«  ©eg> 

ner«  (o$ne  SKilijen)  gleia}tommt,  wie  er  e«  bei  ber  Befcjaffen^eit  be«  San- 

be«  für  erforberlia)  &ält,  wirb  ein  Storps  bon  24,000  SWann  in  bie  Beturce 

birigirt,  um  bemn5$P  ben  Set  ju  überfa^reiten,  ©orfum,  $)orbreeJt  unb 

töotterbam  ju  nehmen  unb  ben  $aag,  ßetjben  unb  $>arlem  ju  oebro^en.  — 

üftan  pe$t,  wie  Gtlaufewife  bon  ber  lefctgenannten  (Stabt  au«  bie  fejroäa^fte 

©teile  bon  Hmperbam  oon  born^erein  in«  Äuge  faffen  will.  Bon  ben  no$ 

oerbteioenben  21,000  ÜHann  foöen  14,000  auf  Utrea)t  unb  7000  SWann  auf 

Farben  birigirt  werben,  beffen  förmliche  Belagerung  in«  «uge  gefaßt  würbe. 

Bei  biefen  «norbnungen  ̂ Stt  Claufewi^  ben  Erfolg  felbft  bann  verbürgt, 
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jenn  bie  (Segner  fidj  entfchloffen  fettleibigen  unb  burch  tolle  Sirffomfeit 

)cr  lleberfcbwemmungen  unterftüfet  mürben,  weit  ein  fo  groger  Xfytit  be« 

einbüßen  Öanbe«  bem  Dollen  £)rucfe  be«  Kriege«  au«gefefct  roirb,  bog  mit 

Sicherheit  auf  ein  Wachgeben  gu  rennen  fein  würbe. 

Slogefetjen  oon  ber  nid)t  au«reichenben  Stärfe,  welche  aflerbing«  burch 

•a3  ftrieg«glficf  aufgewogen  würbe,  wo«  aber  gerabe  baburch  DerhangnigDoö 

letDorben  ift,  bog  man  5  §af)x  foäter  gegen  granfreict)  mit  ä^nUc^  ungu* 

eietjenben  Äräften  au«gulangen  bact)te,  werben  im  ftrieg«J)lan  be«  $ergog« 

ofgenbe  SWängel  hervorgehoben: 

1)  £en  ̂ ottttfe^en  föücf fixten,  welche  ba«  Unterlaffen  eine«  Angriff* 

ouf  Utrecht  veranlagt  §aben,  ift  gu  Diel  Sebeutung  eingeräumt  wor* 

ben.  Oerobe  hier  war  ein  $>ouptongriff  gu  führen.  £raf  man 

auf  bie  Hauptmacht  ber  geinbe,  fo  burfte  man  um  fo  fixerer  auf 

rafä)e  Grntfcheibung  hoffen. 

2)  $)ie  $)ioifion  be«  regten  gfiigclfl  war  gu  fd)woä)  an  Qjnfanterie. 

3)  Sie  $)ioifion  be«  Gentrum«,  welche  auf  Betben  Seiten  be«  Cef  Dor* 

rücfte,  würbe  gweefmägig  in  2  3)etachement«  gerfegt  worben  fein, 

wobei  wir  inbeffen  —  wie  bereit«  oben  angebeutet  worben  —  bei 

ber  &eab|ia)tigten,  gegen  33ree«wDf  :c.  gerichteten  Operation,  eine 

fefte  gemetnfchaftltche  Oberleitung  für  unentbehrlich  hatten  mochten. 

Sei  attebem  »erlangt  Glaufemtfc,  bog  man  bei  ber  33eurtheilung  be« 

e(bt)erm  wefenttich  ben  Slnfchauungen  feiner  3eit  Rechnung  gu  tragen  höbe, 

n  biefem  Sinne  barf  auch  bei  Slnerfennung  ber  hervorgehobenen  fanget 

i  (trogen  unb  (Sangen  bie  Anficht  aufrecht  erhalten  werben,  bag  ber  £er- 

g  in  biefem  gelbguge  fic3t>  auf  ber  £>öhe  feiner  3eit  gegeigt  höbe. 

6«  ift  bemnächft  noch  (Erwägung  be«  gelbtjerrn  gu  gebenten,  welche  auf 

e  Watur  be«  &rieg«fcbauplafee«  begrünbet,  wefentltchen  Hinflug  auf  ben 

eginn  ber  geinbfeligfeiten  gehabt  gu  fyaUn  fcheint.  @«  begieht  fta)  bie« 

if  bie  Beobachtungen  einer  regelmäßigen  ©ieberfeljr  ber  verft&rften  (Srfchet* 

tngen  Don  (Ebbe  unb  glut,  welche  für  bie  nieberl&nbifchen  ©ewaffer  unb 

imenttia)  aua)  für  bie  grogen  Ströme  fo  einflugreich  finb,  unb  welche  man 

reit«  bamat«  richtiger  Söeife  mit  bem  2Jconbwechfel  in  35erbinbung  brachte, 

lewo^l  ba«  einftweilige  föefultat  biefer  gorfdjungen  ein  falfche«  war.  2Tu« 

n  Sftittheilungen,  welche  ber  £ergog  »on  Autoritäten  biefe«  Gebiete«  ein* 

jogen  h^tte,  ging  nämlich  hertor,  bag  ber  (Sinflug  Don  (Sb&e  unb  gtutfj 

r  £tit  Sßeumonb«  ein  befonber«  geringer  fei,  wafjrenb  gerabe  gu  biefer 

rit  fleh  ber  oereinigte  Grinfhig  von  3Konb  unb  Sonne  Dorgug«weife  ftarf 

(tenb  macht,  namentlich  ftärfer,  al«  eine  2öo<he  fpater  ober  früher  gur 

it  ber  fogenannten  Duabraturen,  wo  Sonne  unb  9Jionb  im  rechten  2öin* 

gu  einanber  ftehn.  £)ie  iKittheilungen,  welche  ber  $>ergog  erhalten  hatte, 

iren  tnfofern  nicht  gang  unrichtig,  al«  bie  gluten  be«  Ocean«  bem  (Sin* 

§  ber  Bewegungen  ber  £immcl«förper  nicht  unmittelbar  golge  leiften, 

3*
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fonbern  immer  einige  £t\t  im  9?üefftanbe  bleiben.  (5$  ffmncn  bafjer  Dil 

Beobachter  bura)  biefe  $erc)äftniffe,  jn  benen  bie  oerwicfeltften  ftomplifa 

iionen  ton  otmofpjarifcben  ßinflöffen,  fo  wie  oon  SBcränberungcn  ber  <5txv 

mung  be$  2J?eere«  unb  bei*  gtfiffe  Einzutreten,  füglidj  oeranlagt  worben  fein, 

junadrft  bie  Dtcget  fy'njuftctten,  bog  bic  £>od)fluten  naa)  bem  9?cumonb( 
einzutreten  Pflegen,  woraus  bann  bie  minber  richtige  Angabe  erwachen  fein 

mag,  bag  bie  3«t  befl  9?eumonbe8  eine  befonberö  gefiederte  fei. 

QebenfaflG  fc^etnt  e$  im  *|31anc  be$  £>er$og$  gelegen  ju  (jaben,  bie 

Operationen  fo  $u  leiten,  bog  um  bie  >$eit  be«  9?eumonbe$  —  etwa  um  ber 

18.  (September  —  ber  Angriff  auf  bie  feinbfiebe  $>auptfteCfung  an  ber  33aari 

(Statt  finben  funne.  T)a«,  wa$  <ßfau  fjicvfiber  mitteilt,  bürfte  faum  3»eife1 

übrig  Iaffen.  Sfierfmurbig  ift  e$  hierbei,  baß  bic  #auptentfd)eibuna,  bc3 

ganzen  5e(b$uge$  gerabe  14  £age  fpater  auf  bie  3C^  ced  93ollmonbe8  fiel, 

beffen  8id)t  3um  ©liicf  für  ben  prcugifdjerfeitö  am  1.  Oftober  burtjgefuljrter 

Ueberfatt  bura)  ftavfeö  ©ewolf  gebämpft  mürbe. 

3n  eigent$flmlict)er  SBeife  wirb  man  hierbei  an  ba$  propljetifdje  £)tc$ter 

mort  erinnert,  bog  2ltfe$  entfetyieben  fein  werbe  „bcoor  ber  Wlonb  bie  <S>d/etb( 

tt>c4>fc(t.M  £>er  ßtnflug  oon  <5bbe  unb  gtut  war  übrigen«  in  SBirtticbfeil 

fowojt  am  18.  (September  tote  am  1.  Oftober  ein  ganj  unbebeutenber. 

3m  «Sinne  obiger  Crrwagnngen  tyattc  ber  £er$og  in  ben  erften  £ager 

bc$  Geptemberö  bie  9Ulert)5d>fte  Grrfaubnig  erbeten,  uaety  eigenem  Crrmeffer 

otjne  Weitere«  bie  geinbfettgfeiten  eroffnen  $u  bürfen.  9lm  6.  Slbenbä  n?ai 

bie  (ürntfcfccibung  ©einer  3Rajcftät  eingetroffen,  bat)in  lautenb,  bog  zuüor  ar 

bie  leitenben  Beworben  ber  $rooinj  §oHanb  unb  jug(eia)  jur  Senntnig  bei 

IjocbmÖgenben  ®cneralftaaten  ein  Ultimatum  übergeben  »erben  fotle,  auj 

we(a)e§  man  in  £eit  oon  4  Jagen  eine  juftimmenbc  Antwort  erwarte,  bc 

beren  SlusMeibcn  $rcugcn  fid)  bic  Oerweigerte  (SatiSfaftion  fetber  ne^mer 

werbe. 

«Hauptmann  o.  Steift,  ber  perfönli$e  Slbjutant  be$  £)crjog$  (fpater  o.U 

Oberft  oerabfefciebet),  würbe  fofort  mit  biefem  $)ofument  nad)  bem  Jpaag 

entfenbet,  roo  er  baffetbe  am  8.  (September  9?aef)mittag«  in  bic  £anbc  be4 

preugifefcen  ©efanbten  t».  Xtjutcmetyer  legte,  ber  unoerweitt  mit  ben  (joüän 

bifejen  ©efyorben  in  Berbinbung  trat,  weldje  eine  Sfucfantwovt  auf  tyre  crfl 

oor  Äurjem  erfolgte  Beantwortung  ber  preugifajen  Bcfdjwerben,  feineöwc^ 

aber  ein  Ultimatum  erwarteten.  33ci  attem  (Srnft  ber  tfage  fonnte  man  fidj 

bod)  mdjt  jur  Sfanatjme  ber  oon  $reugen  gefteflten  Bebingungcn  entfliegen, 

obgleich  biefetben  tebigliä)  auf  eine  (Satiäfaftion  für  bie  beleibigte  (Scfyweftci 

be3  Äonig«,  nia^t  aber  auf  ©egenftanbc  gerietet  waren,  wela)e  ber  <Sourc= 

rönität  ber  oereinigten  9Üeber(anbe  irgenb  wie  Eintrag  tfjun  fonnten.  9)(nn 

begnügte  fta),  $u  erwiebern,  bag  eine  befonbere  ®efanbtf$aft  au  «Seine  <$)h> 

jeftat  abgeben  werbe,  um  benfetben  über  bic  narren  Umftanbe  beö  Äonflift« 

mit  ber  grau  <Srbf<att§o(tevin  aufjuftären,  über  welaje  ̂ tfer^o^ftbcrfeUc 
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augenfcheinlich  unrichtige  üftiltheilungcn  cv^oltcn  habe.  W\t  tiefer  ungenügenben 

Jlntwort  oertieß  Hauptmann  o.  äleift  am  12.  (September  ben  #aag,  fonb  ober 

bie  2lrmee  nicht  mehr  auf  preußifchem  ®ebiet,  ba  ber  £>erjog  gleich  nach 

Empfang  ber  jubcrläffigen  Nachricht,  bog  £ottanb  nicht  nachgeben  werbe, 

mm  Grinrücfen  in  bie  at$  neutral  betrachtete  <ßrooinj  ©clberlanb  gefchrit- 
ten  mar. 

Unter  ben  Äriegöbovbe  rettun  gen,  welche  ber  $erjog  Don  Braun* 

fajipeig  ju  treffen  hatte,  ift  baSjenige  ol«  djarafteriftifcl)  heworjuheben,  was 

der  <§igentt)ämttct)fett  be$  nieberlanbifcben  ßriegSfchauplafceä  cigenbö  angepaßt 

»ar.  $ahin  gehört  cor  Slüem  bie  ©orge  für  ben  2öaffertran«port,  welcher 

dort  überall  mit  meiern  Bortt)eil  ben  fonft  üblichen  Sanbtransport  ber  53c* 

tfrfniffe  erfefcen  fonnte.  3tfit  täglichen  Äoften  oon  faft  400  ̂ ^atern 

rourben 

10  oerbeefte  Schiffe, 

10  unoerbeefte  ©chiffe1, 
3  toerbeefte  Sichter, 

9  untoerbeefte  Sichter, 

ferner    40  größere  Brücfenfchiffe, 

10  Heinere  Brücfenfchiffe 

gemiett)et.  £)ie  festeren  waren  eigenbs  in  £>orftcn  an  ber  Sippe  berartig 

:rbaut  Korben,  baß  bie  Sänge  ber  größeren  ©efäße  22  guß,  bie  obere  Breite 

61/»  unb  bie  untere  Breite  6  guß  betrug.  3m  3nnern  iCöe8  @^tffcö  war 

ein  14  guß  langer  Bocf  jur  Auflage  oon  5  Balten  eingejimmert,  wa$  ftdt) 

für  bie  geftigfeit  ber  Brücfe  fc$r  oortbetlhaft  zeigte.  Batten,  Bretter,  Saue, 

Änfer  :c.  waren  auf  ben  Schiffen  toerlaben,  welche  in  golge  be$  eifrigen  Be* 

(reiben«  bed  SRajor  o.  ©djöler  in  3  ̂ Bochen  ̂ ergefteüt  waren,  gür  ben 

gall,  baß  bie  unruhige  Befctjaffenheit  ber  nieberlanbifctjen  ©ewaffer  einen 

Srficfenfchtag  oerhinbern  foütc,  würbe  auf  große  9tyeinfchiffe  Bebacht  ge- 

nommen, bie  als  gahren  ober  fliegenbe  Brücfen  eingerichtet  werben  fonnten. 

gür  bie  ftachfehaffung  ton  gourage,  Brot  :c.  auf  ber  ffiaat  unb  bem  $ti)t\n 

tourben  $u  bem  erften  Stfarfcbtage  Schiffe  gemiethet,  welche  in  ben  obigen 

nicht  eingerechnet  finb.  SDaffelbe  gilt  für  bie  jur  ©peifung  ber  Stfagajinc 

beftimmten. 

81$  beß  £>ergog$  eigene,  fc^r  beachtenäwerthe  (Srfinbung  ift  anzuführen, 

baß  er  8  große  ̂ heinfehiffe  3U  febtoimmenben  Sajarethen  für  je  60  Säger* 

ftatten  einrichten  ließ,  für  welche  auf  bem  Bcrbecf  ein  bebeefter  Salon  ein- 

gerichtet-war.  (Sin  neunte«  (sdjiff  für  bie  Oberärzte,  3nfpe!toren,  #anb* 

arbeiter,  flüd)imtcn,  Sffiäfcherinnen  :c.  begleitete  bie  übrigen,  Welche  mit  3n* 

uentar,  floft  unb  Sflebifamenten  reichlich  außgeftattet  waren,  unb  alten  Bc* 

bürfniffen  in  angemeffener  ©eife  genügten.  G$  hätte  biefeö  fchöne  Beifpiel 

nortrefflid)  eingerichteter  fchwimmenber  Sajarettjc  wohl  oerbient,  $ur  Sprache 

gebracht  ju  werben,  als  biefer  (SJcgenftanb  auf  ber  jwetten  ©enfer  ftonfcrenj 
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im  Öa&rc  1868  unb  bei  bcm  ̂ Berliner  Äongreß  ber  «ßflegeoereinc  im  3ahn 

1869  in  eingehenbfter  Seife  behanbelt  würbe.  ÜDer  (Srfolg  ̂ at  fc^on  1781 

auf*  ©tänjenbfte  bargethan,  »od  erft  feit  ber  englifa)en  GrrJ>ebition  nott 

Slbeffnnien  im  3»ohrc  1869  jur  allgemeinen  Ueberjeugung  geworben:  bof 

nämlich  wobleingerichtete  fchwimmenbe  Öajaretbe  im  h°$cn  ®rabe  nüfeluf)  für 

bie  in  benfelbcn  behanbelten  Patienten  ftnb.  ̂ m  JoüSnbifcjen  getb$ug  er« 

folgte  foft  burebweg  bie  Reifung  in  ungewöhnlich  furjer  £tit,  fo  tag  bic  9te 

gimenter  ihre  Äronfen  faft  fammtlich  Don  ben  Sajarethfchiffen  bireft  »lebet 

erhielten,  ohne  bog  efl  ju  einer  Ueberfiebelung  nach  ben  Sanbfpitalern  fam. 

Die  Dortreff  liebe  Verpflegung,  für  welche  ber  $erjog  forgte,  trug  für  bie 

(Spaltung  eine«  guten  <§)efunbheit$juftanbe8  nicht  wenig  bei.  ©einer  be* 

fonberen  ©orgfalt  war  ÜberbieS  bie  (Errichtung  eine«  großen,  trefflich  au§ 

gematteten  gelblajarethG  in  ffiefel  ju  banfen. 

gür  ben  (Srfafc  ber  auä  Sftinben,  flBefel  :c.  abrüefenben  (Sorntfoneit 

war  burch  Heranziehung  be«  ©arnifon  *  Regiment«  D.  SRatali«  unb  ber  gü* 

ftlier*33ataillone  o.  ©alenmon  unb  öeauoraü  geforgt. 

$oüanbtföerfeit0  glaubte  man  bie  befte  |)ülfe  gegen  bie  brohenben  preu* 

ßifchen  Lüftungen  in  ber  Unterftüfcung  ju  finben,  welche  man  Don  bcm  Der* 

bünbeten  grantreich  ju  erwarten  berechtigt  war,  unb  würbe  namentlich  nach 

Eingang  be«  preufjtfchen  Ultimatum  2UIe3  aufgeboten,  biefelbe  in  ©trffam» 

feit  treten  ju  (äffen,   SBefonber«  Diel  Derfprach  man  fleh  Don  ber  ©cnbung 

bc$  au$ge$eidjueten  ©taatemanne«  $eter  $aulu$,  welker  burch  bie  geniale 

Leitung  ber  nieberlanbifchen  3ttarine  *  Angelegenheiten  einen  europaifgen  8?uf 

erlangt  hatte.   (5«  blieb  aber  franjöfifa)erfeit8  bei  ber  ©enbung  be« 

Datiert  be  $ernant,  bed  £)berften  be  $orte  unb  einiger  anberer  tüchtiger 

Offiziere,  benen  etwa  hunbert  Slrtilleriften  beigegeben  waren,  welche  höcbft  cjaraf* 

tcriftifch  angewiefen  waren,  (Sioilfleiber  ju  tragen.   2tud)  fonjt  fa)einen  unter 

ber  girma  Don  $>eferteur«  manage  frangöftfa)en  ©olbaten  nach  $oüanb  ge* 

fommen  ju  fein,   9?icbt  weniger  fchwäcblich  war  bie  btylomatifebe  Unter- 

ftüfcung  granfreieb«,  welche«  feinen  ©efanbten  am  ̂ ieberrheinifdjen  Äreife, 

$errn  o.  ©roßfchlag,  nach  $ot«bam  birigirte,  ber  ben  ©rafen  £erjberg,  an 

welken  ihn  ber  Monarch  Derwiefen,  bura)  bie  britte  $anb  wiffen  lieg,  bofc 

granfreieb  bie  Hbficht  höbe,  cintretenbenfaü«  bie  hoÜanbif^en  Patrioten  mit 

100,000  3Hann  ju  unterftfifcen.   (5r  mußte  fleh  mit  ber  (Srwiberung  be- 

ruhigen, baß  Greußen  in  biefem  Satte  feine  am  9?^ein  ftehenbe  Wlaty  tnU 

fprcchenb  berftarfen  werbe. 

Die  antUoranifie  Partei  fah  fleh  fomit  genothigt,  bie  ©Dentualitat  tnd 

^u8e  J«  faffen,  für  ben  beoorftehenben  Srieg  auf  bie  eigenen  üttittel  bt- 

fchranft  $u  bleiben.  (Sine  angeblich  Dom  9?h*»ngrafen  D.  ©alm  b*rrühren&c 

Diöpofition  fpraä)  fich  h'ef"Dcr  folgenbermaßen  ganj  ̂ weefmaßig  aud: 

„Sllleö  ̂ )2iütair  ift  theils  in  bie  ©tobte  unb  geftungen  ber  33er; 

theibigungdlinie     legen,  thetl«  muß  e«  jwifchen  benfelben  (ampiren. 
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aXogluftfeit  bura)  Eiligen  jc.  öcrftärft  (bura)  bie  man  bie 

©trcitfräftc  bie  auf  40,000  9Hann  gu  bringen  hoffte),  mfiffen  bie 

eingeben  ©etadjemente  :c.  baS  Einbringen  bee  geinbee  t?erl)inbern 

unb  bem  angegriffenen  Stbeil  ton  einem  Ort  gum  onbern  £mlfe  gu* 

fenben.    5Der  geinb,  ber  feine  ©ffenfioe  gegen  bie  Stfieberlanbc 

frö^cftcnö  in  3  So$en  beginnen  fann,  mug  gegwungen  »erben,  ba 

anzugreifen,  wo  wir  ben  ft&rfften  Siberftonb  gu  leiften  fällig  finb. 

£)ie  Sege,  beren  er  fi$  bebienen  fonn,  finb  befanntc  ̂ offogen; 

fie  futb  bereite  befcftigt  unb  mit  ga&lreiajer  SIrtiflerie  befefct,  müffen 

aber  fortgefefet  oerftärft,  bor  SlKem  aber  in  ber  gangen  Cime  ber 

23aart  unb  SBcc^t  bura)  Ueberf$wemmungen  auf  gang  formale 

U)ämme  befcjronft  werben.   $)ie  <2>o}leufen  finb  biergu  berortig  in 

©tanb  gu  bringen,  bog  auf  gegebenen  23efe$l  bae  ßonb  fofort  unter 

Soffer  gefefet  werben  fonn.   Senn  ouf  biefe  Seife  ber  J>reugifa)c 

Singriff  in  bie  ßfinge  gebogen  werben  tonn,  fo  wirb  ber  $ier  gu 

Qanbe  ftete  noffe  unb  neblige  $erbft  boö  Terrain  grunbloe  moa)cn 

unb  ben  burd)  ftranf&eiten  üon  2)?enf$en  unb  ̂ ßferben  gefa}w&c$ten 

geinb  nötigen,  feinen  gelbgug  gu  bestiegen,  beuor  er  bie  ©rengen 

bee  eigentlichen  $olfanb£  ontoften  fonute." 

£)ie  mit  fejr  umfoffenber  33oßmaa}ten  auegeftattete  £)efene*ftommifjion 

gu  Soerben  übertrug  bem  9tyeingrafen,  ber  bereite  für  Utreäjt  gum  ©ene* 

ralifflmue  ernonnt  wor,  bae  ©eneral  *  flommanbo,  ernannte  ben  <£§ebolier 

Xernaut  gum  ©enerat*£ieutenant  ber  ÄouaCferie,  fowie  ben  @eneral*2Wajor 

d.  9tyffe(  gum  ©eneral Lieutenant *£apitain  ber  Infanterie,  unb  beauftragte 

ben  legieren  mit  bem  ftommanbo  beö  $orbone  lange  ber  33aart  unb  93eä)t. 

Sic  melbete  an  bie  ©eneralftaaten,  bog  2Mee  für  bie  Ueberfdjwemtnung  oor* 

bereitet  fei,  beantragte  eine  (Srflarung  über  bie  beefallftgen  <Sntfa)abigungen 

unb  erbat  bie  <5rma4tigung  gum  Oeffnen  ber  <Sa)leufen,  fobalb  ber  geeignete 

3ettyunft  gefommen  fein  werbe.   3n  23eiu9  öuf  53efeftigungen,  SBerf orgung 

mit  Saffen  unb  ©eföüfe,  fowie  mit  Munition  unb  allen  fonftigen  $ebürf* 

niffen  war  an  ben  meiften  fünften  £ü<btigee  geleiftet  worben. 

Sitte«  aber  erwiee  ft$  als  gangliä)  nufcloe,  ale  derjenige,  auf  wela)en 

bie  anti^oranif^e  Partei  befonbere  gebaut  $atte,  bae  23eift>tel  Joa)per  Un* 

juDcrISfftgfeit  unb  unoerantwortlid&en  Slbfalle  gab.  Sir  werben  auf  biefen 

©egenftanb  gurücffommen,  fobalb  wir  bie  (Sreigniffe  bei  ber  bom  fiergog  oon 

#raunfc$wefg  felber  geführten  Kolonne  bee  preugifflen  tinfen  glügele  bie  gu 

bem  erften  entfa)eibenben  SCbfc^nttt  geführt  baben,  Weil  ber  preugif^e  gelb« 

Ijerr  erft  bann  9?a$ricbt  Don  ben  Vorfällen  gu  Utre$t  in  ber  9faa)t  Dom 

15.  gum  16.  September  erhielt. 
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6.  2>it  Äriegöbcgcbcitljciteit. 

A.  $om  (Sininarfcb  in  ©elbertanb  bi«  jur  geftfefcuug  ber  2.  uuö 

3.  £)iöiftön  am  Cef.    13.  bi«  18.  (September  1787.  1 

a.  (Sittmarfti  bcr  brei  preugifa)en  HDit>tf tonen  in  bie  nieber* 

länbifojen  ̂ robinjcn  am  13.  (September. 

3m  Saufe  be8  12.  (September«  batte  ber  £erjog  bon  S3raunf4»ei§ 

bevortig  über  bie  Gruppen  berffigt,  bog  fie  in  folgenber  ©eife  moglicbft  notje 

Der  nieberlonbifäen  ©renje  Quartier  nahmen. 
i 

Sluf  bem  linlen  föbeinufer. 

£)ie  £)ibifion  be«  ünfen  glügel«  (sJir.  3,  ©eneraI*Sieutenant  b.  £nobcl$> 

borff)  —  8  33at.  3nf.,  2  3äger*Äomp.,  3  <S(&toabronen  £uf.,  1  Batterie 

ftart  —  mit  bem  ©ro«  um  ßtebe,  bie  Slbantgarbc  unter  Oberft  b.  Homberg 

bi«  3tffHc6  borgefä)oben.  £)iefetbc  foöte  ein  flommanbo  bon  30  Sägern 

unb  30  £>ufaren  borausfenben,  bann  2  @«fabron«  #ufaren  unter  Oberft; 

Lieutenant  b.  SEöolffrabt  folgen  laffen,  an  meta^e  fiä)  2  Kompagnien  3<*9er 

unb  bemnää)ft  2  33ataiflone  Infanterie  (5ü  filier  »SBatai  Hon  SRenouarb  SWr.  2 

unb  ®renabier*23ataitton  b.  (Scharf  teö  Regiments  9?r.  10)  anjufä)tiefjen 

Ratten,  benen  eine  fernere  Batterie  unter  Hauptmann  b.  (Stfenbrecber  mit 

angemeffener  Sebecfung  borau$geben  foöte.  $)iefe  tefetere  befanb  fi($  bunb 

2lu«toufd)  bon  2  Kanonen  im  23efife  Don  4  lOpfg.  £aubtfeen.  53et  biefer 

Stoantgarbe  befanb  fiä)  ber  #erjog  felber.  <£r  führte  biefelbe  am  13.  (September 

naef)  Ueberfo)reitung  ber  ®ren$e  burtb  ̂ imroegen,  wo  er  bie  ganje  üDicifion*) 

bor  ber  grau  (Srbftattbatterin  bepliren  lieg,  ju  beren  <Sä)ufe  ba«  ®renabier* 

Söataiflon  b.  Sonin  (Regiment  b.  (5<fart«berg  D?r.  45)  in  Wimmegen  jurücfblieb, 

roa§renb  ber  übrige  Xfyt'ii  ber  $)ibifton  raittetft  ber  fliegenben  S3röcfe  unb  fonfti* 

ger  <Sä)iffe  auf  ba«  rea)te  Ufer  ber  Söaal  überfefcte  unb  bort  ein  Lager  bei 

Lent  bejog.   ̂ Dic  juge^origen  <So>iffe  anferten  in  ber  9?ä$e. 

2luf  bem  regten  ̂ ^einufer. 

£)er  ©renje  junSd^ft  batte  am  12.  September  bie  SMbifion  be$  rechten 

ftlügel«  ($r.  1  ©eneral*Oieutenant  (9raf  Sottum)  in  ber  (Starfe  bon  2  53at.  15 

(Söfab.  Quartier  erhalten.  ÜDie  Slbantgarbe  berfelben  tourbe  für  jefet  nur  aus 

einer  bon  ber  2.  Dibifion  abfommanbirten  $ufaren*<Sä)tbabron  (föittmeifter  v. 

Öenfe)  mit  einem  Äommanbo  bon  3nfanteriften  gebilbet.  $)ann  folgten  2  Söotai^ 

tone  b.  (Siebmann  (92r.  48),  fobann  bie  beiben  Küraffier»  Regimenter  b.  Wot)x  unb 

®raf  Äalfreutb  (Mr.  6  unb  7)  unb  ba$  Dragoner*9tegiment  ®raf  ßottum  (ftr.l). 

*)  8u&et  b«  Sltoantgatbe  uo<$  6  ©atQiÜone  —  Drei  t>.  Änobefeboiff  3fr.  27,  arcci 

*.  SWaraifc  Wr.  10  unb  fca*  nac&genannte  ©renabicr-^atoillon. 
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Jfir  ben  13.  war  bev  SJtorfa)  bicfcr  £ruppen  fo  angcorbnct,  bog  bic 

2ete  11  q 4  Ueberföreitung  ber  ©renje  um  9  U&r  bie  Briicfe  ton  ©efter* 

ooort  cm  ber  $ffel  errct<^te.  Die  Dioifion  burdjjog  3lrn(>eim  unb  lagerte 

jenfett«  an  ber  Slmerdforter  ©trage. 

Die  2.  DiDifion  (©encrol*  Lieutenant  o.  ©aubto  —  12  Bat.,  3  <S«f., 

3  Batterien)  Jatte  tl)re  Quartiere  hinter  benen  ber  oorigen.  Die  Sloantgarbe 

unter  ©encral  o.  (Sben  beftanb  au«  2  (Stefabron«  $ufaren,  ju  benen  fpätcrjin 

bie  am  13.  bis  nad)  $elfum  oorpouffirte  Sdjwabron  o.  £enfe  al«  3.  wieber 

&injutrat,  unb  au«  bem  güftlier*Batailfon  o.  ßanglair  ($r.  1).  (5«  folgten 

fobann  3  Bataillone  be«  Regiment«  3ung*©olbecf  (^r-  41),  »cltje  jwifcjen 

ftdj  3  fettere  Batterien  unter  Stfajor  ©eelljaar  Ratten,  ferner  3  Bataillone 

ü.  Bubberg  (ftr.  9),  3  Bataillone  o.  ©aubö  (9fr.  44),  2  2Ru«fetier*Bataillone 

ö.  <§(fart«berg  (9fr.  45)  unb  1  ©renabicr^Bataillon  o.  Sojlottyeim  Dom 

Regiment  (Sia)mann  (9fr.  48). 

Die  Dioifion  fonjentrirte  fia)  am  13.  (September  unter  Ueberfflreitung 

ber  ©renje  berartig  beim  ge!bernfa)en  Dorfe  Düwen,  bog  bie  £cte  um 

11  Ul)r  an  ber  innoif^en  frei  geworbenen  ©efteroo orter  Brfic!e  eintreffen 

fonnte.  9?ad)  Ueberfa^reitung  berfelben  gog  bie  Sloantgarbe  an  Slrnfjeim  toor* 

bei  über  bie  9?^etnbräcfe  naa)  bem  Deiche  bc«  linfen  8tyeinufer«,  ben  bie 

25or$ut  bi«  föanbwöf  (l1/»  Weile  oon  Slrnfjeim)  oerfolgte.  Bom  ©ro« 

folgten  nur  6  Bataillone  über  bie  Brücfe,  in  beren  9tö$e  fte  im  Suigenbeia) 

(b.  f).  jwifa)en  Strom  unb  Deia))  ein  Sager  belogen.  Seit  e«  an  $la|} 

gebraety,  fampirten  bie  6  übrigen  Bataillone  auf  bem  rechten  Ufer,  wo  aud) 

bie  Artillerie  oerblieb,  welche  Aufteilung  an  bem  9?etrancjement  norblicj  Don 

Slrnfjeim  naljm.  Die  BcrpflegungGflotilfe  unb  bie  Brücfenfojiffe  oertljeiltcn 

fty  auf  betben  Ufern  be«  $§ein«. 

3n  ber  9?atjt  oom  13.  jum  14.  fefcrte  Hauptmann  o.  Äleift  mit  ber 

ungenfigenben  Beantwortung  be«  Ultimatum«  au«  bem  £aag  gurücf.  Da 

iiberbie«  anfa)einenb  fixere  9?a$ria)ten  über  Durc^ftecjung  ber  Deiche  je. 

ergingen,  fo  glaubte  ber  £er$og  ben  burdj)  bie  gewiffermagen  oerfrüljte  Ueber- 

f^reitung  ber  ©renje  erlangten  Bortfceil  um  fo  mel)r  bur$  energif^e«  Bor* 

gc$en  mit  ber  DiDifion  flnobel«borf  ausbeuten  ju  fotlen. 

b.  Die  2.  unb  1.  DiDifion  am  14.  unb  15.  (September. 

Die  Betben  anberen  Dibifioncn  würben  angewiefen,  jwar  ben  in  ber 

Di&pofitioit  oorgcfeb.enen  9?ufjetag  am  14.  in  unb  bei  Arnfyeim  ju  galten, 

jugleicj  aber  ftarfe  Detaäjemcnt«  weit  nacb  oorwärt«  ju  fenben,  um  bic 

$erfua)e  ber  §ollanber  jur  £>erftcllung  oon  Ueberf$wemmungen  ju  bjnbern, 

tnobei  auf  rechtzeitige  ©ewinnung  ber  ©rebbe  befonberer  SEBertfj  gelegt  würbe. 

^Äojor  o.  Senfe,  ber  wieber  3ur  2.  Dibifion  getreten,  warb  gu  biefem  Grnbe 

Don  ̂ elfum  oorgefanbt.  Seine  Söor&ut  oon  30  $ufaren  unter  Sieutcnant 

5.  Sa^aurotJ  fanb  bie  (9rcbbefd)leufe  unbefefet  unb  oößig  intaft.   Da  bic 
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cinge(|enben  9k4ric$ten  fic)  mit  Beftimmt$eit  ba&in  au«fpraa)en,  bog  nörb^ 

lieft  be«  tö&ein«  (be«  Lef)  im  ©elberlanbe  burcftau*  feine  Berfud&e  jur 

unbirung  gemalt  mürben,  um  fo  erfolgreicher  ober  jttifeten  Saal  unb  Lef,  fo 

fanbte  ©enerat  o.  (Sben  ben  föittmeifter  o.  Kettling  mit  90  £>ufaren  unb 

60  güftlieren  gegen  (Soerbingen  bor,  wo  —  wie  e«  t)ie§  —  ein  $)ur$ftid) 

be«  (inten  Lef*$)eia)«  begonnen  war.  tiefer  fanbte  ben  Lieutenant  o.  <Seet 

mit  30  $ufaren  gunacjft  na$  Äuolenburg  oorau«,  wo  berfelbe  oon  bem 

bort  mit  einem  oranifdj  gefinnten  $oQfinbif$en  Bataillon  ftejenben  ©berften 

o.  Ouabt  erfuhr,  ba§  bei  bem  £)orfe  $agftein  ber  $)ei<$  bereit«  bur<$fto$en 

fei,  bafj  aber  wegen  be«  niebrigen  SBafferftanbe«  fein  Slbfluj?  ftattfmbe,  unb 

ba§  jur  ©eefung  ber  weiteren  Bertiefung«arbeiten  ein  feinbli<te&  $)etad)ement 

oon  200  ÜRann  Infanterie,  20  @alm'fc$cn  Leitern  unb  5  ©efcfyi'ifeen  auf* 
gefteflt  fei.  £.i«  (5rfa)einen  ber  preufjifcfcen  £ruppen  machte  auf  bie  Arbeiter 

folgen  (Sinbrucf,  baß  fte  in  ber  9ta$t  baoonliefen,  oftne  bog  e«  ju  geinb- 

feligfeiten  gefommen  war. 

2lm  15.  rücfte  bie  SMoifion  ©aubti  auf  beiben  Ufern  be«  Lef  bi«  in  bie 

$5t)e  oon  Söageningen  oor.  üDer  auf  bem  Unfen  Ufer  oorgeftenöe  größere 

£t)eil  ber  üDioifion  würbe  burd)  bie  Sloantgarbe  unter  ©enerat  o.  <£6en 

gefiebert,  welä)e  in  SBiel,  gegenüber  oon  Slmerongen  ober  in  mehreren 

weiter  jurüefliegenben  ©orfern  Quartier  genommen  t)atte.  Sfuf  ber  anbern 

(Seite  be«  $Rt)eine«,  wo  fia)  3  Bataillone  unb  eine  Batterie  unter  ©eneral 

o.  Solbecf  befanben,  war  Lieutenant  o.  ©cbaurott)  mit  30  $ufaren  unb 

einiger  Infanterie  oon  ber  ©rebbe  bi«  Sfmerongen  t)erangerücfi,  w5t)renb  ber 

übrige  £t)eil  ber  Gr«fabron  o.  Lenfc  wieber  jum  ©eneral  t>.  üben  geftofcen 

war.  (SBte  eö  föeint  burd)  Ueberfd^iffung  beö  SHfjein«.) 

£)ic  1.  Qtoifion  ©raf  Bottum  legte  am  15.  einen  ftarfen  SDJarfö  Don 

4  teilen  bi«  Barneoelt  jurücf,  wobei  pe  eben  fo  wenig,  als  ba«  bereit«  am 

14.  entfanbte,  au«  150  ftommanbirten  aller  3  ̂ot>aÜerie*SRegimenter  jufammen* 

gefegte  SDetaaVment  unter  SRajor  o.  Sangen  mit  bem  geinbe  in  Berührung 

fam.  $)a«  (entere  war  auf  Söageningen  birigirt  worben,  um  bafelbft  gur 

Sicherung  ber  £ran«porte  für  ba«  bort  etnjuricbtenbe  Sttagaflin  ftationirt 

ju  bleiben.  3U¥  Bcfafeung  oon  SBageningen  würben  200  ÜRamt  beftimrat, 

wela)e  au«  ben  Bataillonen  ber  2.  £)iüifion  gufammengejogen  würben. 

c.  $)ie  3.  £)ioifion  oom  14.  bi«  17.  (September.   Eroberung  ber 

geftung  ®orfum,  fowie  oon  ftieuwpoort,  <Sa)oont)ooen  :c. 

Sie  bereit«  erwähnt,  erftreefte  fiel)  ber  !Ru^etog  am  14.  m$t  auf  bie 

SDioifton  Änobc(«borf.  *5Me  Hoantgarbe  berfelben  rücfte  an  biefem  5£age  auf 

bem  regten  2Baa(*2)eid)  bi«  Oöjten,  ba«  ©ro«  bi«  in  ein  Lager  bei  £>obc* 

waarb.  Sluf  bem  bortigen  Säjfoffe  nat)m  bar  #er$og  fein  Hauptquartier. 

Daffelbe  geborte  einem  eifrigen  2lni>änger  ber  antioranifd^en  Partei  unb  war 
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fiiqUrf)  üon  bcu  ©egnevn,  bic  fjier  bic  £)berljanb  Rotten,  furchtbar  au$gc^ 

plünbcrt  morben. 

üDte  Sfawefenfccit  be$  getb^errn  fonnte  nur  otd  na^^altiger  ©cjufe  wir* 

fen.  Senn  biefem  23ene(>mcn  potttifc^e  23ercc$nung  $u  ©runbe  gelegen  (oben 

fottte,  fo  würbe  ber  #erjog  babei  nur  ba«  «erfahren  £annibaf*  angewenbet 

tjaben,  beffen  SBerfflonen  ber  ̂ cfifeungen  beS  gabiu*  ÜWarjmu«  im  Sllter* 

tfjunt  äu  ben  bead)ten$wert$eften  ©tratagemen  geregnet  würbe. 

21m  15.  September  war  ber  $erjog  bereits  früj  bei  ber  Sfoantgarbe 

ber  ÜDibifton  Änobeldborf  in  Deuten,  um  junad)ft  SRagregetn  gegen  ba$ 

£)urc$fte<$en  ber  $)eic$e  :c.  ja  treffen.  £)ie  eingegangenen  SRa$ri$ten  be* 

fagten,  bog  berglet<$en  befonber«  om  ̂ eferifer  SDamm  unb  an  ber  WxttU 

fd)en  ©tjteufe  im  ©ange  fei.  £auptmanu  fc.  öötfeig  würbe  mit  feiner 

3ager;$om)>agnie  re$t$weg  über  bie  Singe  jum  Sef  entfanbt,  um  in  töanb* 

wtyd  mit  bem  ©encrat  ü.  (Sben  in  Söerbinbung  ju  treten,  ber  an  biefem 

läge  in  bortiger  ©egenb  eintreffen  foßte. 

üHit  ber  Stoantgarbe,  welker  ba$  @ro$  in  gleicher  £ö$e  mit  ber 

gtottfle  auf  bem  regten  SBaatbeitJe  folgte,  rücfte  ber  $>er$og  junäcjft  bis 

X$ict,  wo  er  non  ben  oranifä)  ©eflnnten  mit  greubenrufen  empfangen  würbe. 

Gr  matjte  fi<5  &ier  baS  Vergnügen,  jebe  ßompagnie  mit  einem  gaffe  ©utter, 

fowte  mit  ben  beräumten  £>oflanbifcbcn  Ääfen,  mit  23ier  unb  ©cneber  23rannt* 

wein  ju  bewirten.  SBon  $(iel  entfanbte  er  ben  Lieutenant  n.  £)o(fcenborff 

mit  30  $ufarcn  re^tö  gegen  bie  Singe,  um  SRatJriä^ten  in  betreff  ber  bor« 

tigen  Uebergange  ju  erhalten.  3n  öfteren  fanb  berfclbe  etwa  60  ÜÄann 

feinblia)e  Infanterie  unb  einige  ©atm'föe  Dragoner,  Sftaa)  einigen  ©pfiffen 

»erlieg  ber  geinb  bie  ©tabt  auf  bem  Sege  über  Seerbamm  na<$  Sirfeten. 

93alb  barauf  gelang  e«  ben  preugifa^cn  £ufarcn,  ba«  £t)or  üon  Slfperen  ju 

offnen.  33eim  2)ur$fua)en  ber  ©tabt  würben  1  gelbwebet,  5  SHann,  bie 

jurücf geblieben  waren,  gu  ©efangenen  gemacht,  mit  benen  Lieutenant  b.  $o(feen* 

borff  nad)  Stjutyf  an  ber  3Öaot  (gegenüber  oon  £alt  kommet)  abrflefte, 

roo  injwifd)en  ba$  Hauptquartier  eingerichtet  war.  9tad)  einem  2Rarf$e  oon 

mc&r  als  4  9tteüen  l)atten  fowo&l  Stoantgarbe  wie  ©ro«  in  gegenfeitiger 

9?o$e  Stuffteüung  genommen.  $)iefe  Äonjentration  würbe  für  angemeffen  er* 

o$tet,  ba  man  beabfitjtigte,  öon  biefem  $un!te  aus  bie  SBaal  ju  oertaffen.  £>ie 

$rü(fenfa)iffe  würben  bura)  bie  bortige  ©abteufe  nad)  bem  Gunter  äanat  ge* 

bracht,  um  oon  bort  jur  Singe  refp.  naa)  bem  Set  geforbert  ju  werben.  $)er 

§ergog  fetber  trug  ©orge,  biefe  burc$  niebrigen  SBafferftanb  bejinberte  ga&rt 

na$  2W5glia)feit  ju  befa)teunigen. 

Sta  ©teile  be8  M  ba^in  ̂ errti^en  Setter«  trat  am  borgen  bcö 

16.  ©eptember«  beftänbiger  9?egen  ein,  welcher  namenttia)  bura)  baö  «er* 

toben  ber  (anbeintofirt*  fü^renben  2Bege  befedwertid)  würbe.  ü)er  ÜKarfa) 

ber  SDtoifton  richtete  fit§  auf  Stfperen  unb  Seerbamm.  Sin  teuerem  Orte 

nmrbe  unter  2lufftct)t  beö  9Wajor«  ©ofc  oom  ©eneratftabe  eine  23rücfe  über 
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bic  Singe  geflogen,  wobei  ihn  ber  ̂ oüanbifdjc  Kapitän  D.  £uuc  iiurfitjtig 

uitterftti^tc.  Der  lefctere  [teilte,  ba  man  nichte  anbere  hatte,  aue  lauter 

Brettem  in  fefjr  eigentümlicher,  aue  ben  Berichten  nidjt  flar  feftjuftettenbcr 

Seife  eine  folibe  Brücfe  ̂ er.  Bieücicbt  mochte  ee  Don  9?ufcen  fein,  gelegent- 

lich etwae  AeljnlicheS  bei  ben  Uebungen  unferer  Pioniere  in«  Singe  $u  faffen. 

35ger  unb  £uforen  mürben  in  Seerbamm  einquortirt.  9?acb  Afperen  fam  bae 

Hauptquartier  unb  bae  gufilier  =  Bataillon  töenouarb  9?r.  2.  Der  übrige 

it^eit  ber  Dioifion  ftnobeleborff  bejog  ein  Sager  norblia)  Don  Afpercn. 

Auf  bie  SHaehricbt,  bog  ber  geinb  in  Begriff  fei,  ben  Deich  ber  3*foifer 

Baart  bei  ÜJJerferf  gu  burchftecheu,  würbe  Lieutenant  d.  ©rawert  mit  20 

faren  borten  entfenbet.  Bei  beffen  eintreffen  waren  bie  Arbeiter  bereite 

baoongelaufen  unb  bie  Sanbleute  ber  (Segenb  bamit  befehafttgt,  ben  Schaben 

wieber  ̂ erjuftellen.  Auf  beren  SKitt&eilung,  bafj  im  Dorfe  Blocflanb  an 

einem  gefährlichen  Durchfticb  gearbeitet  werbe,  ging  ber  preujjifthc  Ofpjier 

bie  borten  Dor.  Dae  SBaffer  lief  bereite  burä)  bie  Oeffnung  im  Deiche 

ab,  biefelbe  würbe  aber  fofort  wieber  gefcjloffen. 

Der  £er$og  Don  Braunfchroeig  ritt  bereite  balb  naa)  feinem  Gintreffen 

üon  Afperen,  wohin  er  ben  cor  ©orfum  ftationirten  oranifchen  Scbweijcr* 

Sapitan  ©ro§  entboten  hatte,  um  Auefunft  über  bie  bort  obwaltcnben  Ber* 

baltniffe  ju  erhalten,  mit  biefem  unb  jweien  feiner  Abjutanten,  fowie  mit 

bem  Befehlehaber  ber  Aoantgarbe,  Oberft  D.  Homberg,  mit  bem  Artillerie 

Kapitän  d.  (Scfenbrecher  unb  mit  ben  Mutanten  ber  beiben  jur  ADantgarbc 

gehörigen  Bataillone  unter  Sebecfung  Don  12  £ufaren  jur  SHcfognoejirung 

ber  genannten  geftung  bor.  Der  oon  bem  Dorfe  Malern  nach  Horben  ̂ ietjenbc 

ftcrfbuf  würbe  jur  Aufteilung  für  baß  beabfiehtigte  Bombarbement  aueer* 

fehen.  Der  £er$og,  ber  balb  ju  $ferbe,  balb  ju  guß  Äenntnig  ber  in  Bc* 

traa^t  fommenben  (Sinjelheiten  genommen,  gab  eingehenbe  Anweifungen  für 

bie  Aufhellung  ber  Gruppen  unb  fejrte  ohne  Berluft  burä)  bae  geuer  ber 

fetnbltc^en  Soften  nacl)  Afperen  jurücf.  2öeber  am  Abenb  bee  16.,  noa)  im 

Saufe  bee  17.  «September  erhielt  er  Nachricht  öon  bem  wichtigen  Umfa)wuug 

ber  Berhaltniffe,  ber  in  ber  9caebt  Dom  15.  jum  16.  in  Utrecht  eingetreten 

war.  Orr  befahl  baljer  im  (Sinne  feiner  urfprünglichen  3ntentionen,  bog  am 

16.  Abenbe  um  11  Uhr  bie  Aoantgarbe  Don  Afperen  auf  ©orfurn  abrüefen 

folle.  Dae  ®roe  warb  für  ben  folgenben  £ag  auf  Sflerferf  birigirt.  Der 

§cr3°9  Derfagte  ee  fta),  an  einem  fo  gewagten  Unternehmen,  wie  biee  gegen 

bie  oon  1200  3Jfann  befefcte  unb  im  Allgemeinen  wohlanegerüftete  geftung 

$orfum,  oon  Dornfjerein  Xfytii  $u  nehmen,  inbem  er  ee  feiner  (Stellung 

angemeffener  erachtete,  fieh  erft  bei  ber  weiteren  (Jntwicfclung  ber  Sache  per- 

fontid)  ju  betheitigen. 

Obcrft  D.  Momberg  fenbete  ben  ju  feiner  Berfügung  gcftcllten  Abjn 

tonten  bee  £>er$oge,  tapitän  t.  steift,  mit  einer  Borhut  Don  20  $ufarcn 

unb  20  Jägern  unb  einer  ftüfitier Kompagnie  Dorauö  unb  folgte  mit  bem 
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übrigen  Steile  feiner  £ruppen,  benen  4  lOpfünbigc  £aubifccn  unter  8a= 

pitain  D.  (£<fenBre$er  beigegeben  waren,  ©er  Sftoojtmarfö  bei  fortwähren* 

bem  Siegen  war  ungemein  befäwerlio}.  (Sine  $aubifce,  bic  bei  ben  gänjtia) 

Derborbenen  SBegeu  in  einen  SBaffergroben  gefaflen  war,  fonnte  nur  mit 

tiefer  5ftü$c  wieber  gongbor  gemo^t  »erben.  £>ennoc$  trofen  bic  Ernzen 

um  1l*f>  U§r  in  ben  angewiefenen  ̂ Optionen  ein,  in  welken  bic  ̂ IrtiGeric 

hinter  bem  £)atcmer  KerfbDf  600  Sföeter  Don  ben  Herfen  ber  geftung  ©e* 

f$üfc*(5mp(acement$  vorbereitete.  Die  mitgefürte  Munition  war  auöreujcnb, 

baS  Bombarbement  ben  gonjen  £ag  über  fortfefcen  ju  fönnen.  Sinfö  Don 

ber  9lrtitfcrie  ftonb  bo$  Bataillon  föenouarb,  noa)  weiter  linfG,  om  töanbe 

be$  £orfe$  §alem,  bie  ̂ aqn  Kompagnie  D.  Sßafentini,  bafjinter  für  ben 

galf  bvingenben  33ebarf$  bie  200  fjoflonbiföen  ©ajweijer  beö  Äapitain  ®rog. 

jRe^t«  Don  ber  Hrtißerte  ftonb  ba«  iöotoiöon  D.  <so}acf,  noo)  weiter  red&ts 

bie  §ufaren.  Die  33otoiflon$*Äononen  waren  fo  aufgeteilt,  bag  pe  on  ber 

33efc$iegung  £t)ei(  nehmen  fonnten. 

Um  6  U(jr  würbe  ber  $apitain  D.  SGÖinfctngerobe  Dom  Q3ataiflon  9fe* 

nonarb  mit  einem  Trompeter  Dorgefanbt,  um  bie  geftung  aufauforbern. 

9?at$bem  er  bie  f<$riftü£$e  Stufforberung  übergeben  unb  feine  Antwort  cr< 

Rotten;  ging  er  nao)  Verlauf  einer  ©tunbe  abermals  unter  Entfaltung  eine« 

weigen  5£u<jeS  unb  mit  blafenbem  Trompeter  Dor,  würben  ober  Don  ben 

Stoßen  fo  heftig  befc&offcn,  bog  er  umfc&ren  mugte.  9?unme$r  erhielt 

Hauptmann  d.  GrtfenbreaVr  SBefefjl,  boS  Söombarbement  ju  beginnen.  Um 

Ufjr  fiel  ber  erfte  2Burf.  bereit«  mit  bem  Dierten  gerieft  eine  SÖinb- 

müfjle  in  einem  ber  feitwärts  liegenben  $3afttone  in  5kanb,  ber  fio5  einer 

nalje  liegenben  Oelmüljle  mitteilte.  Hudj  im  Qnnern  ber  <Stobt  fcrad) 

fteuersbrunft  aus,  beren  Söefafcung  unb  Sürgerfcfcaft  unter  fortwa&renbem 

2ärmfo5lagen  £err  ju  werben  fiicjten.  $adj)  ber  11.  £oge  ber  preugiföen 

£aubifeen  entfaltete  fiä;  auf  bem  #auptt|)urm  ber  geftung  eine  groge  weige 

ga^ne  unb  ber  ̂ ßtafcmojor,  begleitet  Don  einem  Gljamabe  fölagenben  Zorn- 

bour,  ging  über  ba$  ©loci«  Dor.  Oberft  D.  Homberg  befahl  bod  (Sinfteflen 

be$  geuerö,  welajeS  burtb  ba$  ber  geftung  nur  wenig  unb  gonj  wirfungStoS 

erwiebert  worben  war,  unb  ging  felber  bem  ̂ ßlofcmojor  entgegen,  um  i&m 

ba§  Dölferrea^gwibrige  <Sa)icgcn  ouf  ben  ̂ Parlamentär  Dorjuljalten  unb  i^n 

boljin  ju  befc&ciben,  bog  ber  Äommanbant  felber  ̂ erauöfommen  möge, 

tiefer,  ein  früherer  £ammerf)err  be$  ̂ rinjen  Don  Oranicn,  fpäterfn'n  Ober- 
au beffen  ®egnern  übergetreten,  folgte  ber  9(ufforberung  unb  Dernojm  mit 

Örftauncn,  bog  nad;  folgen  Vorgängen  gar  ntct)t  Don  einer  Kapitulation, 

fonbern  nur  Don  einer  Uebergabe  ouf  Dtefretion  bie  9?cbc  fein  fönne.  9In$ 

hierin  ergob  fta)  ber  ftommonbant*). 

*)  tiefer  #ert  \>.  (Sa^eüen,  bm  (Sfaufewilj  einen  „mietfabrcncn  Xboxtn"  nennt, 
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©eine  ©ewoft  über  feine  Ernzen  erwie«  fi$  ober  at«  fo  gering,  ba§ 

Don  ber  gangen  Sefafcung,  bie  fia)  (out  ber  SBerabrebung  fcatte  gefangen 

geben  fotten,  nur  98  SRann  in  (Smpfang  genommen  »erben  fonnten,  »ei(  bie 

anbem  t§ei(«  auf  ©Riffen,  t&eil«  längs  beö  nadj  Dorbrety  fflfyrenben  jDci<^^ 

entflogen  waren. 

Da«  tabetyafte  33ene$men  be«  Äommanbanten  $at  tnetfeia^t  ni$t  au«- 

föliefjüa)  feinen  ©runb  in  bem  fanget  militairifcjer  (5igenf<4aften,  fonbern 

ift  wobt  bem  betäubenben  (Sinbrud  ber  lag«  guoor  in  Utreä)t  eingetretenen 

tfataftrop^e  guguföreiben.  S5on  oorn  herein  ift  tym  gur  Saft  gu  fegen,  bafc 

er  ni$t  g(eia)  beim  Eintritt  ber  getnbfeeligfeiten  ba«  Heine  Äommanbo  ora^ 

nifd)er  Gruppen  au«  bem  unmittelbaren  9?aoon  ber  Seftung  uertrieben,  unb 

bog  er  bemnad)ft  bie  JJeftfefcung  be«  ©egner«  am  ftcrfouf  gebulbet  $at.  Die 

Seiftungen  ber  geftungS^rtiflerie  waren  nia)t«fagenb.  föaä)  bem  93er!  ad  2 

(£agebud)  tc.)  fofl  btefelbe  fogar  nur  einen  ©a)ujj  getyan  Gaben.  ®Uid)- 

wo&l  fanben  bie  Greußen  auf  ben  ©Süen  33  @tücf  bronjene  unb  40  <5tucf 

eiferne  ©efa)flfce,  »ä&renb  im  ̂ eugjau«  beren  no#  28  refp.  71  berljanben 

waren  —  im  ©angen  mithin  172,  we(a)e  $inreia)enb  mit  SKunition  fcerfe$en 

waren.   $u$  an  fonftigen  33orrätJen  fehlte  e«  in  feiner  Seife. 

C£«  fei  in  Segug  auf  aüe  eroberten  ®efä)üfcte  gleicj  §ter  bemerft,  ba§ 

preujjifd)  erfeit«  nur  bie  im  unmittelbaren  Kampfe  eroberten,  we(c$e  bur$ 

SBerabfoIgung  ber  reg(ementarifä)en  ©efööfe  *  Douceur«  gteiajfam  bejahte« 

(Sigentyum  be«  9Honara)en  geworben,  unb  bie  mit  bem  ©appen  ber  $rot>in$ 

#oflanb,  mit  ber  man  im  Ärieg«guftanbe  war,  oerfefcenen  naa)  ber  $>etmatb 

mitgefürt  würben.  2töe  übrigen,  mit  ben  7  Pfeilen  ber  Union  begegneten 

@efä)üfce  würben  beim  8bmarfa)  ben  53el)ovben  ber  ©cnerafftaaten  gurücf: 

gegeben. 

Der  £ergog  oon  8raunf<$weig  $atte  au«  bem  Sdifjoren  be«  €>c$ie|?en£ 

gefd)loffen,  bafj  etwa«  (5ntfd)eibenbe«  Dor  ©orfum  vorgegangen,  (£r  orbnete 

fogleia)  ben  SRorfä)  be«  ®ro«  ber  Dtoifton  tfnobelöborf  auf  SWerferf  an, 

naa)bem  er  bon  berfelben  ein  ̂ Bataillon  abgezweigte,  wela)e«  fein  erfter  2lb< 

jutant,  SHajor  o.  £irfa)felb,  auf  bie  Brfelenfcje  ©a)(eufe  führen  fottte. 

(5r  fetbft  ritt  mit  (befolge  in  fo  fa)arfem  ®atop  oon  $(fperen  nad) 

©orfum,  bag  er  am  X&ore  anfam,  at«  eben  ba«  ©renabier  *  Sataitton 

0.  ©a)acf  im  begriff  war  eingurflcfen.  211«  er  an  beffen  <3pifce  eingog,  tarnen 

t&m  bie  (Einwohner  ber  nid)t  gang  unbebeutenben,  jefct  9000  ©eeten  galten* 

ben  (Stobt  mit  bem  Qubelruf  Orange  bowen!  entgegen.  Der  frühere  or"a* 

nifö  gefinnte  SWagiftrat  trat  ftatt  ber  entflogenen  $3e$örben  in  gunftion, 

mib  aufl  bem  franjofifäe  @c&riftfleü*er  eine  «rt  bon  ÜKattt?ret  gn  otogen  fu^en,  ift  balb 
naä)  ber  Uebergafce  gcjlorben. 

2)ie  Äommanbanten  ber  gelungen  im  ©ovtanb,  Waffel,  SWat^a  unb  ton  ben 

*?jei<$iut  (Stanfewt^  ouebxücHi^  ats  tü^ttge  2Rititatt9. 
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47 toooei  e«  aflerbing«  auffallen  mujj,  bog  ber  #erzog  au*  fcier  nid)t«  Don  ben 

5reigmffen  in  Utrecht  erfuhr.  3um  Äomraanbanten  würbe  Oberft  o.  Rom* 

jcrg  ernannt ,  ber  flct)  mit  ben  beiben  unter  feinem  Äommanbo  bleib enben 

Bataillonen  b.  Renouarb  unb  b.  ̂ a^acf  bort  einrichtete.  $)ie  Säger,  welche 

cblieglich  noch  20  Storni  unter  Lieutenant  23inbheim  auf  Äahnen  gegen  bie 

Jon  einem  Xtyil  ber  geflüchteten  93efafeung  noch  behaupteten  2Baal*3nfet 

rntfanbt  unb  bort  1  Unteroffizier  12  3Hann  ju  (befangenen  gemacht  hatten, 

Purben  mit  ben  £ufaren  nad)  «meiben  (zwifa)en  binnen  unb  Rieuwport  am 

?ef  gelegen)  birigtrt,  um  wieber  ihr  SBcrhältnifj  al«  Soantgarbe  ber  SDibifton 

frnobel«borf  einzunehmen. 

33ebor  ber  $eqog  bie  Seftung  berlaffen  ̂ atte#  um  flä)  in«  $nobel«* 

)orfffd)e  Sager  nad)  SJterferf  ju  begeben,  !am  ihm  bereit«  fein  Äbjutant, 

Ufajor  o.  $irfd)felb,  mit  ben  befangenen  entgegen,  bie  er  an  ber  Slrfelenfäjen 

sdjleufe  gemalt.  <5«  toaren  2  Äapitan«,  2  Lieutenant«,  2  gähnrfä)e, 

3  Tambour«  unb  90  ©emeine  ber  Regimenter  £arbenbroef  unb  ©tembad).*) 

SSÄajor  o.  $irfct)felb  hatte  in  bem  (glauben,  ba§  na*  bem  gafle  ber  nahen 

jeftung  aua)  bie  $3erfa)anzung  bei  Arteten  oerlaffen  fein  muffe,  ben  33erfuct) 

gemacht,  ohne  ba«  ihm  beigegebene  ̂ Bataillon  abzuwarten,  blo§  mit  feiner 

Sebecfung  bon  6  £ufarcn  borthin  vorzureiten.  er  bort  Gruppen  erbtiefte, 

unternahm  er  bog  ffiageftücf,  im  ft&rfften  ©alop  ben  hinteren  Eingang  ber 

©tjanze  ju  gewinnen,  fanb  benfelben  aber  burch  eine  Karriere  berfcbloffen, 

bie  burd)  einen  fpanifct}en  Reiter  gebitbet  war.  Qn-  btefer  fritifchen  Lage 

hatte  er  bie  ©eijteögegcnwart,  bie  (Sinfteflung  be«  (Schießen«  unb  bie  unter- 

tu  eilte  Uebergabe  zu  oerlangen.  $)ie  feinbtichen  Offiziere  hielten  barauf  eine 

etwa«  ftörmifche  Jöeratljung,  in  gotge  beren  bem  SRajor  b.  £irfa)felb  mit- 

getfjeift  würbe,  ba§  man  ihm  in  einer  halben  ̂ tunbe  Antwort  geben,  er  aber 

fia)  htjwifchen  au«  bem  ©ewehrfetjug  gurScfjie^en  möge,  wo«  er  aua)  that, 

nbem  er  jwei  Soften  auf  3  bi«  400  (Schritt  bon  ber  SBerfctjanzung  flehen 

lieg.  Sebor  noch  ba«  ihm  zugeteilte  SataiUon  53urghogen  herongefommen 

rcar,  fat)  er  bie  $offä'nbcr  oon  ihren  Soften  abjtet)n.  Unoerweilt  fefcte  er 
benfelben  mit  feinen  wenigen  $ufaren  nach  unb  forberte  fie  unter  garten 

Drohungen  bon  Reuem  auf,  ba«  ©ewehr  zu  ftreefen.  Rad)  einigem  ©ort* 

mectjfet  erfolgte  bie«  unter  3ufi(berung  einiger  günftigen  S3ebingungen.  £a« 

Bataillon  33urghagen  würbe  mit  feiner  $auptftarfe  zum  ©ro«  ber  ©ibifion 

nacr)  3)?erfcrf  gewiefen,  währenb  bie  ©cfangenen  mit  ihrer  <5«fortc  wie  be* 

reit«  erwähnt  bei  ©orfum  auf  ben  £etzog  trafen,  ber  im  begriff  war  fia) 

noch  Werfer!  zu  berfögen. 

äurj  oor  feinem  Eintreffen  bafelbft  hatte  er  oon  bem  ihm  fet)r  peinli* 

d)en  gafl  ftenntnig  in  nehmen,  bog  3  2flann  be«  Regiment«  o.  SRartoife 

*)  Slanfcwtfc  tottmat^et,  bafj  bereu  Abberufung  bon  biefem  $o|»en  lcbigli<h  ber- 

•«Hai  fei. 
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9?r.  10  fidjj  auf  ̂ ßtünberung  cinjelner  £)äufer  eingeladen  Ratten.  Der  gett^ 

Ijerr  nafjm  93eranlaffung,  mit  groger  (strenge  ein^ufa^reiten.  Er  (ie§  bei 

feinem  Eintreffen  btc  Regimenter  beriefen,  wobei  oon  ßnobelsborff  (^o.  27) 

nidjt  ein  Sflann  fehlte.  3m  Singest  be«  Regiment«  u.  SQ?artt>ifc  rjerf>angte 

er  über  bie  3  <Sc$ulbigen  eine  ej:emplarif<$e  förderliche  3^4ttgung ,  lieg  ber 

gelbwebel  fuc&teln,  fefete  ben  Kapitän  in  §lrreft  unb  wie«  ben  ßommanbeiu 

be«  Regiment«  nad)  einer  bonnernben  Strafrebc  an  ba«  Dffijterftorp«  oon 

ber  gront  fort.  53eöor  er  noa)  fein  $ferb  nrieber  beftiegen,  traten  —  n?i< 

ffau  berietet  —  bie  Offiziere  an  ben  gelb()errn  Ijeran  unb  baten  um  23er 

$etyung  be«  rjovgefommenen  geiler«,  ben  fie  burd)  bie  aufjerfte  £ingebunc 

im  nackten  ©efe^t  gut  machen  würben  *)  Der  £>erjog  liel)  i&rer  ©ittj 
©eljur,  naljm  bie  ftaffation  be«  ßommanbeurö  jnriitf  unb  tyatte  14  Jogi 

fpater  bie  ©enugtljuung,  3e«9c  befonberen  2"apfcrfeit  btefc«  Regiment* 

jn  fein. 

Der  17.  «September  gab  feilen  ber  Dioifion  b.  $nobel«borff  ©elf 

Ijeit  ju  ferneren  Erfolgen.  Die  bi«  5Imeiben  öorgevueften  leisten  Xrupper 

bitbeten  nad)  ber  anberweitigen  SSerwenbung  be«  Oberften  t>.  Romberg  untei 

Oberft  o.  SBolfrab  oon  Eben  £ufaren  bie  Sloantgorbc.  Derfelbe  ent 

fenbete  ben  Lieutenant  o.  Le«tocq  mit  30  #ufareu  &u  einer  Recogno«ciruni] 

gegen  Rieuwpoort.  8(0  biefer  fta)  bem  genannten  woljlbefeftigten  Ort* 

näherte,  erfuhr  er,  bag  ber  geinb  eben  im  begriff  fei,  benfelben  t>ermittctft 

ber  gafjre  be«  Lef  $u  öerlaffen.  Lieutenant  o.  Le«tocq  ritt  burd)  bie  offe 

nen  Xljore  fa^nett  genug  ein,  um  einen  f einblidjen,  nod)  nidjt  eingeföifften 

Zxixpp  aufhalten  $u  tonnen.  Derfelbe  ergab  fid)  in  ber  6tärfe  oon  66  Wlarw 

oom  Regiment  <5a$fen  ®otfja  Infanterie  nebft  15  Dragonern.  Die  (?e 

fangenen  würben  unoerweilt  in«  Lager  nadj  Werfer!  gefanbt,  wo  injmtf4)cn 

auefc  bie  in  ®orfum  gemalten  eingetroffen  waren,  ̂ fau  erwähnt  in  ergo^ 

lieber  SÖeife,  wie  unter  ben  in  allerlei  wunberliaVn  £radjten  auftretenben 

5lurjliaren  ein  ̂ leibcrmaa^cr  in  allem  ®lanje  eine«  türfifa^en  2lga  aufgetreten 

fei  unb  fia)  ftc$tfidj  bemüht  f>abc,  bie  3Bürbe  eine«  antifen  Romer«  anjuneö 

men,  bt«  er  bura}  ben  £uruf  ber  preu6tfa)en  @olbaten  „ßief  ben  ©c$neiber" 

ganjtid)  au«  ber  gaffung  gefommen. 

3m  ferneren  Verlauf  be«  17.  entfenbetc  Oberft*Lieutenant  D.  SBolfrab 

ben  Lieutenant  o.  £>otjenborf  mit  20  £ufaren,  bie  Dur$ftea)ung  be«  ?tl 

*)  £)te  ©itten  jener  3eit  ftyoffen  fia)  nod)  eng  an  bie  ber  3«t  be«  7i%ijjen  ftri> 

geö  an.  2ßer  rooüte  btc  Slnalogie  befirciten,  bie  jn?if<$em  biefem  Vorfall  unb  bem  SBer» 

fahren  grtebric^  bc8  ©roßen  bem  Regiment  be8  alten  2)effauer8  (bamals  Wernburg  9?o.  3) 

gegenüber  obwaltete?  3n  golge  be«  S?er^alten8  bor  Bresben  ̂ atte  ber  ftönig  bem  9Je> 

giment  bie  ©orten  abtrennen  unb  bie  ©eitengeioe^re  abnehmen  laffen.  9Jac^  »a^rbaft 

beroifc^en  i^aten  in  ber  ©c^lac^t  Bei  Siegni|j  erbat  unb  erhielt  ba«  Regiment  feine  9ießi- 

tution  auf  bem  @<$Ia$tfelbc  felber.  2>ic  ©orte  bc3  Ä3nigS  (auteten:  „Ätnber,  3^ 

foßt  ?lße3  lieber  l>abcu." 
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bomtneS  bei  SWolenaarS  ©roft  ju  berbtnbern.  9?a<$bem  bic  Arbeiter  beim 

2lnbli(f  ber  Greußen  babon  gelaufen,  teerte  bic  Heine  $lbtl)ei(ung  na<$  flmei- 

ben  jurficf. 

£)bcrft*Lieutcnant  b.  SBolfrabt  entfenbete  überbteS  ben  ftitlmeifter  b.  53i(a 

mit  30  $ufaren  unb  20  3^9evn  um  D*c  in  Weuwpoort  eingebrungene  9lb* 

tfjeifang  §u  berftärfen  unb  fi$  bei*  gäfjre  unb  bes  LefübergangeS  gu  berfta)ern. 

töittmeifter  b.  23ila  lieg  balb  naa)  feinem  Eintreffen  burcfc  Weuwpoorter 

Bürger  ben  sSrgermeifter  ber  gegenüberliegenben  fefien  (gtabt  (Scboonljoben 

herüber  boten,  unb  fcfciffte,  als  er  bon  bemfefben  bie  Stfittbeilung  erfjalten 

(jatte,  bog  bie  Xruppen  ber  fogenannten  patriotiftficn  Partei  naa)  Söocrbcn 

abgezogen  feien,  mit  6  $ufarcn  unb  6  Sägern  nacb  @a)oonl)oben  über, 

wofelbft  er  noa)  15  üttann  bon  ben  regulären  Gruppen  gefangen  na$m. 

Hngerbcm  trafen  12  Dragoner  als  Defcrteure  ein,  weto)e  mit  ben  übrigen 

in«  Hauptquartier  gefanbt  mürben.  Sn  @a)oonfjoben  würben  bie  anttoranifd) 

gefinnten  33ürger  entwaffnet  unb  bie  $3ewaa;ung  berfelben  ben  prina(id)  gefinn* 

ten  übergeben. 

d.    Die  2.  Dibifion  bom  15.  bis  18.  September.  Eroberung 

eines  ftricgSfdjiffeS. 

3Bir  loenben  uns  nunmetjr  ju  ber  Dibifion  b.  ®aubto,  bon  welker  am 

15.  (September  3  Bataillone  unb  1  Batterie  unter  ©enerat  b.  SÖolbecf  auf 

bem  regten  Ufer  beS  9?(>ein3  bei  Sageningen  unb  9  «Bataillone  2  Batterien 

biefer  Stabt  gegenüber  auf  bem  linfen  lagerten.  2luf  bem  rediten  Ufer  war 

ein  Detacfyement  bon  30  £ufaren  unter  Lieutenant  b.  Stbaurotb  weiter  meftlidj 

borgefeftoben,  wäbrenb  auf  bem  linfen  bie  $(bantgarbe  unter  ©eneral  b.  Eben 

in  ber  Starte  bon  1  gü  filier  Bataillon,  3  Sctywabronen  fia)  bis  Siel  auSge^ 

be&nt  fcatte.  3U  biefen  trat  am  folgenben  £age  bie  —  wie  bereits  erwähnt 

—  bon  £(mtol  ans  entfenbete  Qäger^ompagnie  b.  33oelfeig  fcinju. 

Der  —  wie  weiter  oben  erwafmt  —  am  15.  September  über  Eber^ 

bingen  bis  gegen  #agftein  borpouffirtc  Diittmcifter  b.  2fle<f(ing  fanb  bie 

Deiche  unb  fonftigen  SÖege  fo  jerftort,  bog  eS  unmöglia)  War,  bie  $ferbe 

burefoubringen.  Slucb  ber  mit  20  <ßferben  borgefenbete  Lieutenant  b.  See! 

fonnte  wegen  ä'bnliajer  Sojwierigfeitcn  nur  fo  weit  borwartS  gelangen,  um 
fieb  ju  überzeugen,  bag  eine  große  orange  ga^ne  auf  bem  flirdjtf)urm  bon 

Dianen  webe,  ©encral*  Lieutenant  b.  ©aubb  beorberte  auf  bie  3ftelbung 

(jterbon  fogleia)  3nflenieur*0ffljiere  mit  Arbeitern  jur  $erftettung  ber  Sffiege 

bor  unb  lieg  bie  ganje  Slbantgarbe  bis  Eberbingen  folgen.  föittmeifter 

b.  Jedling  würbe  über  bie  ̂ ergcftelltcn  <ßaffagen  gegen  Dianen  borgefanbt, 

beffen  berfa)loffene  £f)ore  er  auffprengen  lieg.  Er  fanb  bort  14  (5)cfa)üfce 

mit  retcblicfjer  2ttunition  unb  bernafjm,  bag  geftern  bort  150  SDiann  bom 

Regiment  Saufen  *©otl)a,  40  Dragoner  unb  eine  #n$abt  Sluriliaren  poftirt 

gewefen,  bon  benen  bie  lefeteren  über  ben  Lef  entfommen,  bic  erfteren  aber 



50  j i 
i 

nach  Wieuropoort  abgeriicft  feien,  roo  fpaterhin  ein  Ztyii  bcr  9iachjügler  bem 

Lieutenant  to.  Seötocq  in  bie  £>anbc  fiel. 

ftittmeiftcr      bedang,  bei  bem  fich  im  Saufe  beö  15.  (September« 

35  Defertcurc  einfanben,  erfuhr  batb  nach  feinem  Eintreffen,  bog  eine  jur 

glanfirung  ber  gegenüberlicgenben  $crfchanjungen  ber  33aart*£inie  bei  SBreeä- 

xot)t  aufgeftelltc  tyoÜanbifcde  Fregatte  Don  10  Kanonen   auf  eine  €>anb- 

banf  beö  Set  geratenen  fei.    ©er  ftapitän  war  bemüht,  ba$  ©chiff  burefc  bie 

aufgefegten  39öte  roiecer  flott  jn  machen.    24  gfiftliere  be8  SöataiÜon«  San 

glair  9?o.  1  unter  Lieutenant  ü.  £>allmann,  bie  herangeholt  ttwrben,  betroffen 

ba«  «Schiff  tJom  linfen  Ufer,  mährenb  12  güfiliere  über  ben  (Strom  festen, 

um  bcmfelbcn  Dom  regten  Ufer  beijufommen.    Wach  erfolgter  2lufforbcrung 

lux  Uebergabe,  mcta)c  Don  bem  Sapitän  ber  gregatte  juriiefgeroiefen  mürbe, 

begann  ba$  geuer  bon  beiben  Ufern  unb  mürbe  au3  ©eruchren  unb  ®t- 

fchüfeen  erroiebert,  ohne  jeboch  ben  Greußen  33crtufte  jujufiigen.  Lieutenant 

u.  Möllmann  fanbte  einige  sJJ?annfa)aftcn  nach  einem  bem  Skiffe  naher  lie 

genben  (Kraben  bor,  bie  namentlich  in  bie  <Sc^ifföfenfter  am  $intcrthet(  h"1 

cinfehoffen,  roobureb  ein  Wann  bcr  (Schifföcquipage  getöbtet  unb  einer  tcr 

rounbet  mürbe,    Da  ̂ terbura)  feine  Gntfcheibung  herbeigeführt  marb,  murbc 

ber  $ampf  am  Slbcnb  abgebrochen,  unb  beffen  gortfefcung  auf  ben  fotgenben 

Jag,  ben  17.  (September,  Derfchoben. 

©ad  gange  Äommanbo  mürbe  nach  Dianen  gurüefgeführt,  fco  eine  feinb 

liehe  $rieg8faffe  oon  einigen  £aufenb  ©ulben  unb  grogc  SÖerräthc  an  $ucb 

aufgehoben  mürben. 

25om  ©ro8,  roelcheö  au|  ber  ©egenb  oon  Kinheim  fam,  begogen  3  8a 

taittone  unter  ©eneral  o.  Söolbecf  ein  l'ager  bei  Sm*  te  ©urftebe  in  bei 

v)iaf)e  beö  bort  fich  abgroeigenben  frummen  SR^in«,  unb  9  35ataiüonc  mit  ber 

3)2el)r$a(j(  ber  Artillerie  ein  anbere«  auf  bem  tinfen  Ufer  be$  Sef  beim 

Dorfe  SRttflnmf.  Die  glottitte  mar  auf  beiben  Ufern  öertheilt.  ©je  mit 

SJuSnaljmc  ber  nach  Dianen  toorgefanbten  Zfytiiz  bei  Soerbingcn  fonjentrirte 

Stoantgarbe  blieb  ben  16.  ftel)en. 

Um  bie  hollänbifche  bei  Dianen  fcftftfcenbe  gregatte  nicht  enttommen  gu 

(äffen,  fteüte  ©eneral*  Lieutenant  t>.  ®aubö  bem  gütjrer  feiner  tfoantgarbe 

ben  3ngenieur*9)tojor  b.  (Scböler  unb  1  ©renabier*53atoillon  gur  Verfügung. 

(General  (Iben,  gu  bem  überbicä  bie  3^9er^omPa9n^  b.  335tgig  geflogen 

mar,  umfteÜte  baö  <8chiff  mit  einem  ̂ ^ei(e  feiner  (Streitfräfte,  rücftc  mit  ber 

Seibfcbroabron  feines  berühmten  Regiments  heran  unb  lieg  burch  einen  Sronu 

peter  gur  Uebergabe  auf  foltern.  (5r  felber  fprengte  mit  einigen  Offizieren 

unb  £ufaren  roeit  borauö  unb  nahm  bie  Uebergabe  befl  (Schiffes  entgegen, 

mclcheS  bie  Orangc-glaggc  aufwog. 

Da  bcr  £ergog  Don  SBraunfcbroetg  mit  ber  gangen,  auf  10,000  fL  ab 

gefaxten  gregatte  bem  General  ein  ®cfdjenf  machte,  fo  fam  auch  bie  bon 

^crfptbc^  im  Kampfe  entfaltete  20  gug  lange  unb  10  gug  breite  glagc  in 
i 
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feinen  Öefifc.  (gr  hat  btefelbe  in  ber  eoangelifcben  flirre  feines  ©uteS  SRofen 

im  Äreifc  ftrcujburg  in  <Sc$(efien  aufhängen  unb  mit  folgenbcr  3nfa)rift 

ucrfe^en  (offen: 

„Diefe  glagge  führte  bie  bollänbifcbe  gregatte,  welaje  bafelbft  bei  ber 

im  Safcre  1787  erfolgten  glücflidjen  SReoolution  bur*  ben  königlich  <ßreugi- 

fäen  (Generalmajor  ber  ßaoallerie  unb  ßtjef  beS  Öcibhufaren*  Regiments 

tfarl  2lbo(pb  t>.  (Sben  unb  Brunnen  ben  17.  (September  bei  ber  ©tobt 

Dianen  mit  Kapitulation  erobert  würbe.  2)er  £err  (General  Ratten  nur  ei* 

nige  Offiziere  unb  einige  Orbonnanjen  ihres  Regiment«  bei  fta),  wogegen 

auf  ber  gregatte  1  Scbiffsfapitaiu,  2  anbere  ©ffijiere,  2  flabetS,  1  ©teuer- 

mann,  50  ©emcine,  20  Schiff  Sien  te,  10  flanonen,  18  3entncr  ̂ uloer  waren. 

3um  Anbenfen  biefer  Gegebenheit  liegen  ber  $err  ®eneral  für  3(jre  ganm 

tie  biefe  glagge  ̂ ter  aufbehalten." 

£)a  baS  ®ut  töofen  fdjon  lange  nicht  mehr  in  £änbcn  ber  gamilie  ifr, 

fo  fcbeint  nichts  SföefenilicbeS  entgegen  ju  ftet)n,  bie  ftattliche  glagge  für  bie 

im  3cu8&0Ufc  iu  begrünbenbe  9?ubmeSbaüe  3U  erwerben. 

Sei  ber  in  (Soerbingen  unb  Dianen  ftebenben  Sloantgarbc  traf  burd; 

öanbleute  bie  ̂ ac^ric^t  ein,  bog  ber  fö&eingraf  oon  ©alm  in  ber  9?ad)t  Dom 

15.  jum  16.  (September  mit  allen  feinen  Gruppen  Utrecht  oerlaffen  habe, 

oon  beffen  fammtlia)en  Stürmen  feit  6  Ul)r  borgen«  orange  gähnen  meßten. 

(General  o.  ©aubo  Ijat  es  —  rote  es  fcbeint  —  nia)t  möglich  machen 

tonnen,  biefe  3?aa)ri$t  früh  genug  feftjufteUen,  um  biefelbe  als  oerbürgt  be- 

reits am  16.  ober  17.  (September  au  ben  $erjog  gelangen  ju  (äffen.  Wau 

fonnte  fia)  »erfueht  fügten,  bie  unoerfennbar,  be^bortretenbe  9)?igftimmung 

jwifeben  biefen  beiben  ausgezeichneten  ̂ ßerfonlicbfeiten  mit  auf  biefen  Umftanb 

ju  f Rieben,  wiewohl  fiel)  in  ben  Sitten  feine  beftimmten  öeweife  für  biefe 

SSermuthung  auffinben  (äffen. 

3ebenfallS  würbe  biefe  sJtacbriebt  für  <§>eneral*8ieutenant  ü.  ®aubn  35er* 

anlaffung,  feine  Dispofttion  für  ben  weiteren  S3ormarfa)  wefentlicb  ju  änbern, 

weil  nun  ber  fe^r  jweefmägig  eingeleitete  Angriff  auf  bie  SSaort* öinie  unb 

bie  Söerfcbanjungen  oon  SöreeSwöf  allem  2lnfct)ein  nach  überflüffiig  würbe. 

2öie  man  aus  ber  23ertt)ei(ung  ber  'Streitfrafte  auf  beiben  Ufern  beS  ßef 

erfie$t,  waren  $um  grontal*  2lngriff  nur  geringe  Kräfte  (3  Bataillone  unb 

einige  Artillerie)  bisponirt,  wäfjrenb  bie  «Hauptmacht  jene  ftarfe  ßinie  oom 

anbern  Ufer  beS  8ef  fax  in  glanfe  unb  SRücfen  nehmen  foüte.  (Die  Borbe- 

wegung  fonnte  unter  ben  obwaltenben  Umftänben  eine  rafc$erc  werben. 

Bereits  am  16.  führte  baher  (General  Lieutenant  0.  ©aubö  fein  auf 

beiben  Ufern  beS  Scheins  (ber  unterhalb  ben  tarnen  Sef  annimmt)  bei  2Ba- 

geningen  lagernbeS  ©roS  bis  in  bie  £ö(je  oon  2i5nf  tc  £)urotebe.  Slm  fot* 

graben  Eage,  ben  17.,  blieben  3  Bataillone  bei  bem  genannten  Orte  unter 

General  o.  SBolbecf  ftehen,  welcher  ft<$  nun  burch  Eorfenbuug  ber  £ufaren 

unter  Lieutenant  o.  (Schauroth  überzeugte,  bog  bie  ftarfen  BreeSwnfer  5Ber< 

4*
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fchanjungen  geräumt  feien.  2Cuf  bem  entgegcngefefcten  (linfen  Ufer)  blieben 

gtei^foflö  3  Sotoittone  gegenüber  oon  ©uf  te  £)urotebe  ftehen,  währenb  ber 

übrige  £fjet(  be$  ©ro«  mit  6  Bataillonen,  begleitet  oon  ber  Artillerie  unb 

ber  glottiüe,  bis  in  bie  £öc)e  oon  Äuilenburg  Vorgingen. 

Die  bei  ©eneral  o.  ©aubp,  für  ben  18.  September  einlaufenben  Befehle 

beä  $erjog$  fjatten  immer  noch  nicht  ber  am  16.  früh  in  Utrecht  eingetre 

tenen  ftataftrophe  Rechnung  tragen  tonnen.  Diefelben  lauteten  bat)in,  ba§ 

©enerat  t>.  (Sben  mit  3  (Schwabronen  £>ufaren,  ton  benen  nur  ein  Äom- 

manbo  oon  30  ̂ ferben  unter  Lieutenant  o.  3ieten  (bem  fpäteren  gelbmar^ 

fchaü)  bei  ©eneral  o.  ®aubn  blieb,  ferner  mit  bem  8üplier*93ataiÜon  Sang; 

tair  unb  ber  Säger  *  Kompagnie  o.  Soclfeig  oon  Dianen  nach  2lmeiben  unb 

oon  bort  auf  weitere  Orbre  nach  9c1cuwpoort  oorrucfen  folle. 

©cnerat-Öieutenant  o.  ®aubty  rücfte  im  Sinne  biefeä  33efehl$  mit  6 

taiüonen  naa)  Dianen,  wo  er  biß  auf  Seitered  oerblieb,  unb  fanbte  3  53o- 

taittonc  mit  6  ferneren  6pfbgen.  Kanonen  unb  2  #aubifcen  unter  ©eneral 

o.  öubberg  na*  Aineiben  cor.  ©cneral  ü.  SBolbecf  rücfte  mit  feinen  3  53a^ 

taiüonen  oon  SStyf  te  Durftebe  bis  an  bie  $aart,  loo  feine  Gruppen  (Gele- 

genheit fanben,  ficb  ju  überzeugen,  welche  blutige  Arbeit  ihnen  baburcfc  er 

fpart  worben,  bafj  bie  33erhaltniffe  eine  Grrftürmung  ber  33ree8wufer  SBer- 

fchanjungen  nicht  met)r  nothwenbig  matten.  £er  Zugang  f°Öte  burch  12 

wot)l  placirte  ©efctjüfee  beftricheu  werben,  bereu  man  fich  bemächtigte. 

o.   £>er  Wheingraf  o.  (Salm  räumt  Utrecht,  wofelbft  am 

16.  (September  ber  Grbftattbalter  einsieht. 

2lm  18.  September  früh  war  enblid)  im  Hauptquartier  311  SWeerferf 

bie  wichtige  Nachricht  eingetroffen,  bajj  ber  9?{/eingraf  Utrecht  oollftanbig  gr 

räumt  unb  ber  (Srbfiatttjalter  bafelbft  eingebogen  fei.  Dljne  bog  fpecieUe 

Angaben  hierüber  aufjufinben  waren,  erfdjeint  Sterbet  bie  Annahme  berechtigt, 

bog  biefe  Üttittheilung  üom  •JJrinjen  oon  Oranten  auegegangen  fei,  weil  bereite 

am  18.  frii^  cin  beglüctroünfc&enbe«  Schreiben  be$  Herzog«  an  benfelben 

abging,  währenb  $ugleidj  alle  in  üfteerferf  oerfammelten  befangenen  oon 

©orfum,  Sirfeien,  9?ieuwpoort  2c.  jur  Serfügung  be«  $rinjen  geftellt  unb 

na*  Utrecht  abgeführt  würben.  (5$  waren  19  Ofpjiere,  520  SKann.  lieber 

bie  Grinjelnhciten  ber  oben  erwähnten  (Sreigniffe  ift  golgenbes  ju  berichten: 

3n  cjrellem  2öiberfpruct)  mit  ber  ihm  jugefctjriebenen  oben  augeführten 

£)enffchrift  hatte  —  *ßfau  jufolgc  —  ber  fH^eingraf  bereit«  unter  bem 

27.  Sluguft  ber  £>cfen8-#ommiffion  ju  SBoerben  feine  Anficht  bahin  eröffnet, 

ba§  jur  befferen  Sicherheit  £oflanb'0  Utrecht  oerlaffen  werben  müffe.  Gr 

fei  bort  nicht  einmal  im  Stanbe,  einem  Angriffe  be8  <ßrin$en  oon  Oranien  fo 

lange  bie  Spifee  ju  bieten,  bis  ©efchüfce  unb  23orrathe  in  Sicherheit  gebracht 

feien.  9toch  oiel  weniger  fei  bieö  mi5glich,  wenn  preufjifchc  Uuterftüfcung  — 

befonber*  burch  Dioerponeu  —  hinzutrete.    Dabei  fchlug  ©raf  Salm  oor, 
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t»crfchtebenc  33orwanbc  bei  Segffihrung  bei*  (Scfdjiifcc  $u  brauchen,  um  einem 

fonft  ju  erwartenben  Aufruhr  ber  ̂ Bürgerfc^aft  oorjubeugen.  Diefer  Unteren 

müffc  bie  Vertheibigung  ber  ©lobt*)  übergeben  werben,  nenn  baä  SÄilitär 

unter  bem  Vorgeben  einer  Offcnftoe  gegen  ben  *ßrinjen  t>on  Oronien  abrüefc. 

£>te  in  3  Kolonnen  auögerücften  Xruppen  würben  aber  bemnachft  auf  anbern 

Segen  hinter  Vea)t  unb  Vaart  $urü(i>$iehen  fein  :c. 

$)ie  Defen^&oimniffion  fonnte  naa)  ben  großen  auf  Utrecht  oerwenbeten 

Soften  über  biefen  Vorfd)Iag  nur  augerft  betreten  fein.  Sie  fa^lug  benfelben 

nicht  nur  entfa)ieben  ab,  fonbern  befahl  bie  naa)brficfli<$fte  Vertheibigung  Don 

Utrecht. 

SBei  ber  9Äelbung  oon  bem  am  13.  September  erfolgten  Grinmavfdje 

ber  prc.ugifchen  Eruppen  oerftcherte  ber  SR&eingraf  feine  fefte  Slbftcht,  fich 

auf«  befte  ju  oertheibigeu,  bat  aber  jugleich  fflr  ben  gaü,  bag  ber  geinb 

ihn  öon  ©oevben  abfdmeiben  foflte,  um  bie  erforberlicben  3)iarfch  *  patente 

(SRarfchrouten)  in  bfanco,  um  fich  bab,in  wenben  ju  tonnen,  wo  eS  bie  Um* 

ftänbe  er f> ei  [eben  würben. 

ftaum  im  Veftfce  biefer  patente  fott  ber  töfjeingraf  —  wie  $fau  er* 

jäljlt  —  fogleia)  ben  naa)ften  lag  in  biefelben  eingetragen  unb  bie  Utrechter 

Vehörben  wie  bie  ftommanbeur«  feiner  £rnppen  mit  bem  beabfidjtigten 

ÜHarfcb  befannt  gemalt  hoben.  Qm  weiteren  ©erfolg  brach  er  in  ber  9?adjt 

Dom  15.  jum  16.  September  Don  Utrecht  auf,  ohne  einen  VerfammlungSort 

anzugeben  unb  oerfolgte  junäcbft  bie  Vecbt  btd  9?ieuwer8fui«,  ton  wo  fich  bie 

Gruppen  theil«  nach  Slbfoube,  nn$  3Bce^p  unb  na$  Bulben  begaben,  tfjei(§ 

über  ba3  platte  2anb  jerftreuten,  wobei  mannigfache  Grjceffe  oorfiefen.  2lm* 

fterbam  f)itit  e8  für  angemeffen,  biefen  Schaaren  feine  Ifyore  ju  oerfchliegen. 

?Rochbem  ber  ̂ eingraf  burch  biefeS  fluchtartige  33ertoffen  beö  ihm  an* 

tiertrauten  Soften«  feine  Partei  in  bie  augerfte  Qeftfirjung  unb  Verwirrung 

oerfefct  ̂ attc#  oerfchwanb  er  oom  Schauplafce  ber  Gegebenheiten. 

$13  ©raf  Salm  mit  ben  §auptern  ber  fogenannten  patriotifajen  Partei 

Utrecht  oerlaffen  hatte,  mauste  ber  burch  oranifch  geftnnte  SJiitglieber  ergänzte 

2Wagiftrat  Reibung  au  ben  ̂ ßrinjen  Don  Qranien  naa)  2lmer$fort,  welcher 

jta)  mit  ben  bafelbft  berfammelten  Stänbe  ber  frooinj  Utrecht  unoerweilt  in 

Bewegung  fefcte,  ba$  £ager  bei  &ttft  aüarmirte  unb  mit  6  ̂Bataillonen  unb 

4  Sc^wabronen  nad)  Utrecht  abrflefte.  ̂ oct)  im  Verlauf  beä  Sonntag«  ben 

16.  September  hielt  er  feinen  feierlichen  (Snuug,  belieg  4  Bataillone  als 

<$arnifon,  birigirte  2  anbere  nach  ber  Vaart  unb  lieg  bie  flaoaüerie  ben 

3a(mfchen  Gruppen  folgen.  53ei  bem  grogeu  Vorfprung  ber  (enteren  fountc 

nur  einige  Vogage  eingebracht  werben. 

*)  Utucht  jäbjt  fltgenttättig  53,000  (Simuobjier.  ülaufeu>iö  fc^lteöt  mit  #<d)t  au« 

tcu  aeufjeruujjcii  bc«  dtycingrafcn  auf  ben  ter  fogeiiaiintcit  pa'rietilchcn  Partei  ffbr  n\U 

f^tibcii  jugonti^ten  ©inn  ber  ttertfftrung. 
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(S$  ift  begreiflich,  bog  gu  Utre$t  bic  monnigfad&ften  ©efa)afte  auf  ben 

Grrbftatttjalter  unb  feine  Umgebung  einftfirmten.  $>enno<|)  ifl  e«  ouffafletib, 

bog  ber  gange  17.  September  »erging,  o^nc  bog  ber  £>ergog  oon  ©raun* 

fflroeig  Radjridjten  über  fo  f^wer  wiegenbc  (Sreigniffe  erhielt.  S3et>or  wir 

auf  bie  oon  bemfelben  nunmehr  getroffenen  SRaßregeln  eingefm,  fjaben  wir 

unö  gur  1.  Dfoifion  ©raf  Sottum  gu  wenben. 

B.   (Sreigniffe  bei  ber  1.  preugif^en  £>ioifton  bis  gum 

1.  SBaffenftillftanb.    16.  bis  26.  (September. 

a.   $erfud&  gegen  Raarben.   Eroberung  ber  Uitermeer*  unb 

£inberbam*@(l)ange. 

9lm  16.  (September  frfil)  braa)  ©raf  ßottum  aus  bem  Säger  bei  $ar< 

ncoelt  auf  unb  gelangte  bafb  bis  gur  nackten  (Stoppe  ÄmerSfovt,  wo  tym 

ber  ?ring  wn  Oranien  fein  öebauern  auSfpreaVn  ließ,  bog  er  für  bieSmal 

borauf  oergiefcten  miiffe,  bie  1.  SMoifion  gu  fe&n,  weit  er  im  begriff  fei,  mit 

feinen  Gruppen  naaj  Utrea)t  abguriiefen,  weta>«  tym  bie  £(jore  geöffnet 

fyabe.  (§S  fajeint  nic&t,  baß  man  es  erforbevtia)  gesotten  tyabe,  ton  btefev 

offigieflen  Raajria^t  wiajtigfter  Strt  SRittfjeifung  an  bie  Rebenfotonnen  unb 

Reibung  an  ben  £>ergog  gu  machen.  Sine  ton  Slmersfort  naa)  #ifoerfum 

unb  ©egenb  oorpouffirtc  RefognoSgirung  ergab,  bog  gwar  bie  ©abteufen  gc< 

öffnet  feien,  baß  aber  ber  $errfa>nbe  Wint  bic  9lu«breitung  ber  Heber* 

fa^memmung  oer&inbere.  £>er  geinb  —  $ieg  es  ferner  —  $abe  fta)  gegen 

bie  S5ca)t  gurfiefgegogen. 

5Dtc  (entere  Angabe  traf  nia)t  gu,  als  am  folgenben  £age,  ben  17.  ©ep- 

tember,  ©raf  Bottum  mit  1  ©ataiffon  unb  2  flaüaü'erie  *  Regimentern  bei 

£ifoerfum  eintraf,  wo  er  mit  feiner  £>auptftarfe  längere  £t\t  Ju  oerweifen 

beabfiöjtigte.  Sin  3>taa)ement  oon  50  ̂ ferben,  bei  welkem  fta)  Kapitän 

ü.  SRaffenbacf)  oom  ©eneratftabe  befanb,  warb  bcorbert,  eine  in  ber  Ra$c 

bemerfte  feinMiebe  ©treifpartei  gurücf  gu  werfen  unb  ben  2öeg  na*  SBreelonb 

nebft  Umgegenb  gu  erfunben.  ©ei  bem  barauf  fofgenben  ©efee$t  auf  bem 

gur  25ed)t  füfjrenben  Kamine  würbe  Kapitän  o.  5)iaffenbaa)  berortig  berwun* 

bet,  bog  er  in  biefem  gelbguge  ni$t  mieber  in  £&Stigfeit  treten  Fonnte.  95er- 

fd)iebenen  Angaben  gufolge  tyat  er  babei  2  ginger  Verloren.  ©raf  Sottum 

begog  ein  Säger  bei  £iloevfum.  SBeim  9lufbui(t>  aus  bem  Sager  bei  »nur« 

fort  war  ber  gu  felbftftänbigeren  Operationen  beftimmte  ©enerat  ©raf  8a\l 

reutf>  mit  feinem  Regiment  unb  einem  SBataiüon  be«  Regiment«  o.  <Si($manu 

Rr.  48  um  eine  ©tunbe  r»orau«gegangen  unb  jwar  ben  Intentionen  be^ 

£ergogS  gemäg  in  ber  Ri^tung  auf  Raarben. 

W\t  40  Uferten  DorauSeüenb,  lieg  ©raf  flatfreutfc  baS  ©ro«  feinet 

Regiment«  bi«  gum  £)orfe  $uffum  uad)rücfen  unb  fa)ritt  fobann  gur  Sluf 

forberung  ber  geftung.   ̂ ac^bem  lange  unb  leb&aft  o«f  *w  ̂ ovlamentair 
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gesoffen  worbcn,  gelang  cd  biefcm  enblicr),  baö  Schreiben  am  ̂ (aciö  oon 

92aarben  abzugeben,  wobei  er  ben  ©efcheib  erhielt,  bog  man  nach  flmfterbam 

fenben  werbe,  unb  ba§  er  ba«  föefultat  am  Slbcnb  um  9  Ufjr  abloten  möge. 

DiefeS  Stfefultat  lautete  bahin,  baß  eben  ber  ©eneral  »an  törjffcl  cingetrof* 

fett,  ber  btotjertge  $ommanbant,  Dberft  o.  ü)?atl)a,  a(fo  nicht  mehr  bic  fom* 

petente  SBetjorbe  fei.  Ungeachtet  ber  Unterhanblungen  warb  oom  Nachmittag 

be$  17.  biß  $um  borgen  be$  18.  September  oon  ber  geftuug  auö  gegen 

HtttQ,  ma«  oon  bem  Äalfrcuttyfchen  Dctachement  (tastbar  war,  lebhaft,  aber 

erfotgto«  fanonirt.  $ei  aflebem  fteffte  fi<h  Ijeraufl,  ba§  trofc  ber  oon  ©raf 

Lottum  erbetenen  unb  erhaltenen  SBerftarfung  öon  einem  Bataillon  einftmei* 

len  nichts  gegen  bie  geftung  ju  macheu  fei.  ©raf  tfalfreutr)  riitfte  baher 

bereit«  um  6  Ut)r  fröt)  am  18.  September  mit  feinem  Regiment  unb  2  &om« 

pagnien  3"f°ntc^c  ftuf  33reufefen  ab,  waljrenb  6  Kompagnien  $u  ©enernl- 

Lteutenant  ®raf  Bottum  nach  £>iloerfum  jurüefgingen. 

Hin  £age  oortjer,  ben  17.  «September,  Ijatte  ©raf  Statfrcuth  gleichzeitig 

mit  feiner  Unternehmung  gegen  ittaarben  4  Streifparteten  fächerartig  gegen 

bie  SBettjt  entfanbr,  oon  benen  bie  jioei  am  meiften  fübtict)  gerichteten  ficr)  ber 

ir)nen  bejeichneten  Uebergange  bemächtigt  hatten,  bie  auf  Söreufelen  birigirtc 

aber  wegen  ber  92ähe  oon  Weuwerfllttiä  nicht  $um  £iei  gelangen  formte. 

®an$  befonberö  gflnftigen  Erfolg  fyatit  bie  4.,  am  meiften  nörbtich  gerichtete 

Unternehmung.  Diefefbe  mürbe  oom  Lieutenant  o.  Sßiröbifcfi,*)  $alfreuth'|<hen 

Regiment«,  mit  40  ̂ ferben  unb  16  Scharffchiifcen  ausgeführt.  (5r  war  an* 

gemiefen,  fein  Slugenmerf  auf  2Bee3p  unb  bie  Uitermeer*Sthan$c  ju  richten. 

33eim  55orrücfen  gegen  erftgenannte  geftung  erfuhr  ber  Lieutenant  o.  3Bir«* 

bifcfi  ton  einem  Lanbmann,  bafj  bie  Uitermcer  *  8chanje  fer>v  nacrjläffig  be* 

macht  werbe,  unb  baß  ein  nicht  minber  acbllofer  Soften  oon  1  Unteroffizier 

6  3Rann  an  ber  weiter  oorliegenbcn  aufgewogenen  Söröcfe  ftetje,  welche  ben 

Damm  bunhfehneibet.  53ei  bem  regnerifchen  Setter  (jatten  biefc  Leute  bc= 

beefte  Unterfunft  gefugt  unb  einen  (änblichen  Arbeiter  an  bie  93rticfe  poftirt. 

3m  raffen  Witt  langte  Lieutenant  t>.  ©irSbifcfi  bort  an,  brof)tc  ben  3öacr> 

ter  nieberjufchiegen  unb  fehiiehterte  benfelben  fo  ein,  baß  er  bie  23rücfc  nie* 

berließ.  Grö  war  nunmehr  ein  Leiste«,  nach  bem  2öaci)thaufe  ju  fprengen 

unb  bie  fich  bort  aufhaltenben  7  Üftann  gefangen  ju  nehmen.  93on  bort  aus 

ging  e«  im  oollen  ©afop  nad)  ber  Uitermeer*Sct)an$e,  wo  ber  3u9an9  \n 

ber  1  Bieter  breiten  Laufbrücfe  offen  geblieben  war.  Diefelbe  würbe  über 

2  naffe  ©rä6en  unb  burch  2  (Snoefoppcn  t)tnburcr)  in  rofct)er  ©angart  paffirt, 

wobei  in  ben  engen  ̂ affagen  baö  ©epaef  burch  2lnftreifen  ftarf  befchäbigt 

marb  unb  einzelne  Leiter  fogar  abfi&en  mußten.  (Nach  anbevu  Berichten  foll 

bied  an  ben  engften  Steden  für  alle  Weiter  erforberlia)  gcrorfen  fein.)  Die 

*)  „Sin  Cffaier,  beffnt  ̂ bbafti.qUit  flifc«  unternimmt,  n?a$  menfdjli^t  Strafte  er» 

lauten."  (Äricji?aftcn.) 
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^Bcfafeiutg,  ber  c«  nicht  gelungen  mar,  bic  mit  Äartä'tfdjen  gclabenen  juv 
33eftreichung  aufgeteilten  ©efctjfifce  in  I^atigfcit  gu  fefcen,  tourbe  in  ber  ©torfc 

uon  1  SHajor,  4  Offtgieren,  8  Unteroffigieren  unb  40  SÄann  gefangen.  £u* 

gleich  mürben  15  reichlich  mit  Munition  oerfehene  ©efchflfce  erobert.  3Dic 

16  @ä)arffchüfcen  befe^ten  bic  behänge,  mahrenb  bie  ©efangenen  nach  Hilter* 

fum  gebrockt  mürben ,  oon  mo  fpaterhin  bie  3nfanterie*33efafcung  ber  Utter* 

meer*  ©orange  anfehnfict)  oerftärft  mürbe.  Sluf  bem  SBege  gum  Regiment 

oöormirte  Lieutenant  b.  2Bir«bifcfi  noch  bie  geftung  ©ee«p  mit  gutem  <£r* 

folge. 

Unter  ben  eingetretenen,  für  bie  ßoüanber  fo  ungünftigen  Umftanbcn 

glaubte  nt^t  nur  ©raf  Slalfreuth  Unternehmungen  nach  fet)r  üerfa)iebenen 

Mehrungen  felbft  bei  anfeheinenber  2Bat)rfcheinlichfeit  be«  getylfctjlagenS  mögen 

gu  bürfen,  fonbern  auch  ©raf  Lottum,  meit  entfernt,  fich  al«  bloßer  SRütf* 

^alt  ber  $alfreutlj'fa)en  Unternehmungen  gu  betrachten,  entfenbete  gleichfalls 

ÜDetachement«  gu  fütjnen  Sagniffen,  marjrenb  er  einftroeilen  mit  ber  3Re£r* 

gatjl  ber  ©treitfrafte  in  $itoerfum  oerblieb.  £)iefe  (Streifparteien  tonnten 

gmar  nicht  mit  ben  Äalfreuth'fchen  oon  oornherein  in  planmäßige  Ueberein* 

ftimmung  gebracht  merben;  beibe  leifteten  einanber  aber  oorfommenben  gaü« 

bie  erfpriefjlichften  gegenfeitigen  $)ienfte  unb  brachten  ben  geinb  burch  ihre 

unauSgefefcte  ̂ h^tigfeit  Ooüig  au«  ber  gaffung. 

2lm  18.  «September  entfenbete  ©raf  Bottum  unter  2D?ajor  ö.  ̂ ötfon 

feine«  Regiment«  Don  $ifoerfum  au«  60  $ferbe  60  Sttann  Infanterie  un- 

tev  Lieutenant  o.  33orforo«fi  gegen  bie  mitten  in  ber  23echt  liegenbc  £inber* 

bam^change.  33ei  ber  ungemeinen  natürlichen  geftigfeit  be«  mohtoerfef)enen 

gort«  mürbe  ber  Singriff  bi«  nach  Sonnenuntergang  oerfchoben.  $)a  bie  (Solange 

gängtict)  ohne  33rücfen  mar,  fo  baß  bie  hoüanbifche  Sefafeung  nur  auf  $ä> 

nen  abgeloft  merben  fonnte,  fo  fuchte  man  gunächft  2  Heine  gahrgeuge  gu 

befchoffen,  auf  benen  fict)  14  SJcann  bon  ber  Uitermeer*ect)ange  au«  auf  ber 

33ect)t  mit  möglichfter  £eimlichfeit  einfehifften. 

3Rit  um  fo  größerer  Ofientation  mürbe  ber  £aupttheil  be«  £)etad)e= 

ment«  auf  bem  rechten  Ufer  ber  Sßecht  gegen  bie  ©djjange  geführt  unb  gmar 

20  $ferbe  a(«  Vorhut,  20  ̂ ferbe  al«  Nachhut,  bagmifetjen  40  2Wann  3n* 

fanterie  al«  fogenannte«  Ctorp«  b'attaque.  $)ie  (enteren  eröffneten  in  groger 

9?ahe  ber  ©change  ein  fehr  lebhafte«  geuer  auf  bie  SBaüe,  melche«  bie  $q\* 

lanber  mit  ihrer  gangen  üttannfehaft  ermieberten.  Sngmifchen  maren  bie 

beiben  $ahne  im  dürfen  ber  «Sctjange  angelangt.  (5«  gelang  ben  barin 

cingefchifften  14  2ftann  unbemerft  bie  roeftlichen  Salle  gu  erfteigen.  3Bah; 

renb  bie  entleerten  $ät)ne  fernere  14  Sftann,  .ben  Lieutenant  o.  23orfom«fi 

an  ber  ©pifce,  fyinüberfchifften,  griffen  bic  guerft  gelanbeten  bie  auf  ben  oft* 

liehen  Säuen  fämpfenben  £oflänber  mit  lebhaftem  geuer  im  Würfen  an. 

3m  roeiteren  Verfolg  be«  Kampfe«  gab  fich  ber  flommanbaut  mit  4  Df* 

fijieren  unb  76  3Nnnn  gefangen,  nachbem  ein  Zfyli  ber  53efafcung  auf  fläh' 
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eich  cutflohcu  mar.  $)ic  Eroberung  ber  Schande  mit  7  ©ejchüfceu  uub  reteff- 

iejen  53orratt)en  würbe  bur^  ben  SBcrluft  bon  5  fcobten  unb  16  33ermun* 

Wen  erlauft,  unter  ben  (enteren  Hauptmann  D.  ̂ chlinöfi  öon  @raf  Sottum 

Dragoner.  S5ie  £inberbam*Schan$e  mürbe  Don  ber  Uüermeer^anje  au« 

nit  60  2Hann  Infanterie  befefct. 

>.  Eroberung  ber  jSeftung  Rieumer«lui«,  ben  21.  September. 

S5on  Letten  bcö  General«  ©raf  ̂ alfreutr)  mürben  ber  19.  unb  20.  Sep* 

ember  jur  Eernirung  ber  geftung  9lieumer«lui«  Dorjugömeife  Don  ©üben, 

Beften  unb  Korten  her,  fo  wie  $u  Derfchiebenen  Unternehmungen  gegen  bie* 

tlbe  unb  mehrere  Don  ber  93efafcung  behauptete  Slußenpoften  benufct,  mobei 

ud)  bie  Hemmung  ber  bei  bem  fürchterlichen  Regenwetter  beträchtlich  guneh* 

nenben  Ueberfchmemmung  in«  Sluge  gefaßt  mürbe.  £)ie  fcr)r  jerftfictelten 

Gruppen  entmicfelten  eine  faft  aufreibenbe  ̂ ^atigfeit,  mobei  namentlich  bie 

toebtmarfche  auf  Hammen,  bie  nur  mit  gan$  formaler  Ärone  au«  bem  SBaf* 

rr  hervorragten  unb  burch  bie  barauf  ftefjenben  Seiben  öfters  bi«  auf  einen 

ruß  ©reite  befchranft  morben  fein  fotlen,  befonber«  hinfcerlia)  roaren. 

Mehrere  Äüraffierpferbe  glitten  Dom  £)amme  unb  ertranfen  in  ben  baneben 

iufenben  Qrfiben.  E«  ift  natürlich,  bog  nach  folgen  Erfahrungen  bie  auf 

fcrbefferung  ber  ©ege  gerichteten  Arbeiten  mit  befonberem  Eifer  betrieben 

turben.  $>ie  93ett)eiligung  ber  Äuraffier-Cfftjiere  mirb  befonbern  h^öor- 

ttjoben.  Sticht  minber  energifch  mar  mau  beftrebt,  ben  Sortgang  feinblicher 

xbeiten  ju  hino*™»  Lieutenant  D.  £agen  jagte  im  mirffamen  ßartatfeh* 

uer  ber  geftung  außerhalb  berfelben  beschäftigte  Arbeiter  mit  <Ptftolfd)üffen 

irt.  Ungeachtet  be«  nicht  überall  bortheilt)aften  Verlauf«  einzelner  (Gefechte, 

>n  benen  in  Slmfterbam  al«  Don  Siegen  gebrochen  mürbe,  gemann  bie 

mje  Sachlage  Dor  9?ieumer«lui«  je  langer  je  mehr  eine  für  bie  Greußen 

Snftige  ©eftalt.  $3efonber«  nachbrüeflich  mirfte  für  ben  gortgang  ber  Un- 

rnehmung  gegen  9ßicumer«lui«  bie  Eroberung  be«  feften  öooncr  Schlöffe« 

Vi  ÜWeile  Don  DiieumerSlui«)  am  20.  Oftober.  Lieutenant  D.  2Bir«Bifeft 

atte  in  Erfahrung  gebracht,  bog  bie  geftung  nur  fct)mach  mit  33orrätt)en 

erfehen  fei,  bie  nur  auf  bem  Sffiege  Don  Sooner  (Schloß  unb  Öoonen  au« 

mfterbam  ergänzt  merben  fonnteu.  Sein  SBorfajlag,  fict)  be«  genannten 

:$loffe«  in  bemächtigen,  marb  Don  ©raf  ßalfreutt)  mit  Eifer  angenommen, 

r  birigirte  Don  Derfchiebenen  Einjelpoften  unb  gelbmachen  bie  irgenb  ent* 

:hr(ichen  ÜWannfchaften  in  ber  Richtung  auf  biefen  <ßunft,  roelcher  ben  33er* 

Gerungen  ber  Lanbleute  jufolge  mit  150  3ftann  befefct  fein  foüte,  ma«  um 

•  glaublicher  mar,  al«  bie  Dörfer  Soonen  unb  SSambrügge  Dom  geinbc  be* 

fet  maren.  fflittmeiftcr  d.  Ouitjom,  mit  ber  Refogno«jirung  beauftragt, 

hifftc  fich  mit  6  SRann  auf  einem  ber  bortigen  ffanäle  ein,  nahm  bie  RiaV 

ing  auf  Öooncr  Schloß,  flieg  au  einer  unbeachteten  Stelle  au«  unb  fanbte 

neu  ̂ rahm,  ber  5  ̂ ferbe  faffen  tonnte,  an  ben  General  $miicf,  ber  al«-- 
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balb  mit  4  Wettern  nadjfam.*j  ̂ ou  biefen  u>uibe  fogleict)  bcr  Sfieg  nacfi 

Sfliemoerälui«  abgefperrt  unb  bie  naa)  bcr  geftung  gu  auSgefefete  SBebette,  (in« 

tcr  welker  man  ol)ne  .S^eifcl  flrofiere  ©trcttfrafte  Dennutfcete,  roax  SBeran* 

laffung,  bog  eine  ftarfc  (5ntfenbung  (oüanbifa^ev  Eruppcn,  welche  im  33egrijj 

roax,  Sooner  (£c&log  gu  befegen,  gurucfgeb.alten  »urbe.  3nJW'f4)cn  ergab  fta), 

bog  Das  infelartig  Uegenbe  augerft  fefte  £a)log,  gtoar  Don  ben  öeroodnern 

burtf)  Slufgiefjen  ber  ,3ugbriicfe  abgefperrt,  aber  fonft  oljne  33efa§ung  fear, 

ßtioa  um  5  U(r  DiactymittagG  würbe  bureb  $)rofjungen  ber  Eingang  geroon* 

nen  unb  bie  fetyr  prefare  Sage  ber  fd)roa$en  preugifojen  Gruppe  einigermogen 

Derbeffert,  bie  auefy  bann  no$  ring«  Don  überlegenen  geinben  umgeben  mar 

911«  ingwifeben  nod)  SBerparfungen  au«  ber  9iac$barfc&aft  eintrafen,  rauuiti 

ber  geinb  ba«  $)orf  ßoonen,  in  welkem  er  gum  ©lücf  ber  ̂ reugen  einet 

feltenen  ©rab  Don  Slpat&ie  befunbet  (atte.  (Sin  fernerer  ©IScfefalX  für  jem 

war  eö,  bag  Üuttmeiftcr  D.  Duitgow  eine  wichtige  Sorreäponbeng  aufge&obri 

(atte,  bie  fid)  über  ben  Wotbftanb  in  ber  geftung  augfpraa). 

©eftiifct  auf  bie  ̂ enntnig  (Neroon  gelang  e«  bem  Lieutenant  ö.  SEBirS 

bifcfi,  ber  ben  21.  (September  frity  gur  wieberljolten  Slufforberung  noej 

tRieumerftlui*  gefanbt  würbe,  ben  flommanbanten,  Dberft  2luer(out  Don  be 

boflanbifc&en  Slrtiücrie,  bem  ber  auägegeiajnete  frangöfifdje  Oberft^ieuteuon 

^reooft,  ber  öefeftiger  Don  Utrecht,  gur  (Seite  ftanb,  gur  Uebergabc  ju  Der 

mögen.  Sluger  ben  benannten  würben  39  Dfftgtere,  630  ERann  Don  be 

Regimentern  ̂ alarbin,  £iittT$  ltno  ©renabierö  Söallon«,  fowie  36  frangoji 

fa)er  Kanoniere  unb  64  Hnrjliaren  gu  Gefangenen  gemacht,  naa^bem  be 

grögere  Xtytii  ber  teueren  Kategorie  bie  geftung  al«  $)eferteur«  bertoffe 

Oatte. 

Gr«  »urben  bei  biefer  Gelegenheit  erobert: 

27  broncene  ®efd)ii&e  unb 

36  eiferne  Gefäße 

mit  rcictyli^er  Munition,  gerner 

4  gähnen, 

24  trommeln, 

650  Gewehre  :e. 

%n  Lebensmitteln  mar  nur  nod)  ein  je(r  geringer  Söeftanb.  Die  in  bc 

legten  48  «Stunben  gegen  bie  geftung  Denocnbeten  preugifa^en  8treitfraf! 

unter  General  Graf  ftalfreutf)  giebt  'Pfau  gu  140  3)iann  Infanterie  m 

einem  3pfber  unb  120  fturafftere  an.  lieber  beren  23crluft  waren  feine  b< 

ftimmten  Angaben  aufgufinbeu.  $mi  bcr  eroberten  £)reipfiinber  lieg  Gr< 

tfalfreutb  als  reitenbc  Gefäße  mobil  inndjen  unb  mit  flürafficren  befcfcei 

SBet  bem  großen  Langel  an  3nfantcric'  ocr  üon  General  *  tfieuteuai 

Graf  Bottum  ffigfig  xifcjt  erfefct  werben  fonntc,  (attc  Graf  Salfrcutb  bereit 

*)  Dieje  Angabe  »irD  t uvd;  aitbevc  'Serielle  jtvcifVH.'aft. 
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om  19.  ©eptember  bcn  dornet  o.  ftleift  mit  einem  ©freiben,  Weife«  bic 

3?itte  um  ttnterftiifcung  enthielt,  an  ben  gur  Dioipon  ©aubty  gehörigen  ®e* 

neral  o.  Solbetf  entfenbct,  ber  bie  näf  fte  preußiff  e  Kolonne  befehligte  unb 

Tn  9$ree«wuf  on  bev  S3oort  oermuthet  mürbe.  Da  ber  genannte  ©eneral 

tnbeffen  bereit«  beträftlif  über  biefen  $nnft  (inauftgerfitft  mar,  fprengte 

dornet  o.  flleift  fogleif  naf  £ienhooen,  wo  fif  ber  £ergog  oon  öraun* 

idjweig  befanb,  um  bemfelben  ein  ähnlif  e«,  ihm  au«  Söorftf  t  eingehänbigte« 

2:  f  reiben  gu  überreifen.  (5r  fam  mit  bem  33eff  eib  guruef,  baß  ba«  ©re* 

nabier  *  Sataißon  o.  <5f  lotljeim  Dom  Regiment  o.  Grif  mann  9?r.  48  au« 

Dianen  fogleif  mit  2  12pfDern  jum  ©eneral  (trafen  Äalfreuth  abrüefen 

»erbe.  Diefe  Xruppen  trafen  erft  naf  ber  Kapitulation  oon  9?ieuwer«lui« 

cht,*)  weife«  mit  einer  SWu«fetier  *  ßompagnie  Dom  Regiment  Grifmann 

%c.  48  befefct  würbe. 

©eneral  ©raf  Bottum  fjatte  wäfjrcnb  ber  Gernirung  oon  Sftieuwerölui« 

Dom  Sager  oon  ,£>ilöcrfum  an«  oerff  iebene  Unternehmungen  gur  Untcrftüfeung 

be«  ©rafen  ftalfrcutt)  angeorbnet,  weife  bie  auf  bie  Oftfeite  nof  fefjlenbe 

©nff  ließung  einigermaßen  erfefcen  folltcn.  21m  19.  September  beauftragte 

@raf  ßottum,  abgefeiert  oon  bem  bereit«  bargeftellten  glängenben  $anbftreif 

gegen  bie  #inberbaim@f  ange,  gu  jenem  3wecf  nof  2  anbere  Äommanbo'«, 

bei  benen  e«  gu  lebhaften  ©efeften  fam. 

Crine«  berfelben,  au«  2  Kompagnien  @if  mann  unter  SDlajor  t>.  hiebet* 

idnifc  200  3Kann  ftarf  ohne  ©eff  öfc  beftehenb,  mürbe  auf  hofft  ff  wierigen 

Segen,  welche  fif  gwiff  cn  ben  bortigen  tiefen  üftooren  hinburf  winben, 

über  Oub  2o«bref  t  gegen  bie  nur  7»  Pfeile  oon  9ftcuwer«lui«  liegenbe 

OÄonbener  ©f  leufe  birigirt,  burf  welche  ein  oon  Often  gur  33ef  t  fließenber 

föafferlauf  angeftaut  würbe.  9)?ajor  o.  Webelff  iife,  weif  er  in  Oub  So«* 

ireft  eine  oom  tfalfreuth'ff en  Dctaf  ement  in  Slu«fif  t  gefteüte  Unterftüfeung 

nicht  oorfanb,  glaubte  auf  ohne  biefelbe  fein  weitere«  Vorgehen  nif  t  hin* 

au«ffieben  gu  bürfen,  obwohl  bie  gange  ©egenb  flberffwemmt  unb  eine 

jnuff  enliegcnbc  Sörücfe  abgebrochen  war.  9?af  bem  er  befohlcncrmaaßcn  bie 

$älfte  feiner  9Mannff  oft  in  Oub  öo«breft  guriicfgelaffcn,  ließ  er  gur  £er* 

ftcöung  jener  23rädfe  burf  bie  ©f  iffer  ber  ©egenb  ba«  nötige  Material 

frerbeiff  offen  unb  lieg  bei  berfelben  abermat«  bie  £älfte  feiner  oerfiigbaren 

SNannff  aft  gurücf.  Die  gange  oorliegenbe  ©egenb  war  tiberff  wemmt  unb 

bor  ber  Ortff  oft  ü)h)nber«lui«  ein  (Srbmerf  angelegt.  Der  Sftajor  inftruirte 

feine  Seute,  beim  Singriff  beffclben  fif  titerjt  mit  Schießen  aufguljaltcn,  fon* 

bem  ihm  nur  raff  gu  folgen.  33cim  weiteren  Vorbringen  auf  bem  über- 

ifaemmten,  oon  ©räben  burf ff nittenen  ©ege  fanb  er  bic  ©fange  unbe- 

fefct,  ließ  einen  Unteroffigierpoften  am  Eingang  be«  Dorfe«  gurücf  unb  fanb, 

*)  Untctroea«  lvar  bem  iüataiUpn  bereite  bie  gum  ̂ erjo.q  atgefaubte  Äelonne  fccv 

^(jastgenen  begegnet. 
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bog  fid)  bcv  gcinb  oon  bcv  6d)lcufe  weg  und)  feinem  eigentlichen  £auptpoften, 

einem  großen,  mafftuen,  mit  breitem  Söaffergroben  umgebenen  (Maube  juräcfge; 

jogen  f>atte,  au  3  beffen  genftern  er  (eftig  feuerte.  9?aä)bem  9ftajor  ü.  Sftebel* 

fo)ii&  bie  <5a)leufe  geöffnet  unb  1  Offijier  38  SRann  Don  ber  33rüäe  Ijeran* 

gebogen  (jatte,  entfanbte  er  ben  Lieutenant  gramer  mit  30  Wann  naa) 

rea)t§,  wobei  biefer  eine  aufgewogene  äug&röcfe  forcirte,  ben  getnb  au«  ben 

bort  befefcten  Käufern  oertrieb,  3  Dre$baffen  (eine  %xt  letzter  3)?arinege- 

fejüfce)  nafjm  unb  in«  Saffer  ftürjte.  $3et>or  biefe  Offenfioc  ju  ganjttcfcer 

Entfaltung  gefommen,  brang  eine  ÜRaffe  bon  angeblich  2—300  9)cann  3n" 

fanterie  mit  2  ©efa^flfeen  au«  ber  geftung  gegen  ben  Sojauptafc  be$  ©efeo$* 

teö  Uor.  Unter  biefen  Umftänben  glaubte  2Wajor  o.  <Rie&elf$ü$  ber  er$al* 

tenen  Qnftruftion  ba&in  entfprcc&en  ju  foüen,  bog  er  ben  föficfjug  nad) 

oerfum  antrat. 

2ln  bemfetben  Jage  würbe  Sfiajor  ü.  $aftau  mit  150  Dragonern  gegen 

Vreelanb  entfenbet,  wo  250  3J?ann  feinblic$er  Infanterie  unb  50  Salm^c 

Dragoner  Sluffteflung  genommen  (atten.  T)ie  abgefeffenen  preugtföen 

Dragoner  räumten  unter  bem  feinblidjen  geuer  einen  ben  bortigen  Damm  fper» 

renben  33erfyau  auf.  Unterftüfct  oon  80  3D?ann  nacjgefanbter  Qnfanterie  for* 

cirte  3}?ojor  o.  tytftaü  ben  Uebergang  oon  33reelanb  unb  oerfolgte  ben  ©eg; 

ner  in  ber  föicjtung  auf  Looncn,  wo  feinem  weiteren  Vorbringen  burej  ©e< 

fcfcüfefeuer  ein  3iel  gefefct  würbe.  Die  9?ac$t  braute  er  in  35ree(anb  ju. 

Die  in  bebro(;lid)er  ©eife  wacjfenbe  Ucberföjwemmung  nötigte  iljn,  am 

20.  nad)  ßitoerfum  guriicf  ju  teuren. 

c.   93efefcung  oon  $lbfoube.   5> erfud)  auf  S2Bee$p. 

2(m  20.  September  war  Lieutenant  o.  $ird)  mit  20  ÜÄann  oom  Wt* 

gtment  o.  (Stahmann  oon  Jpiloerfum  na*  ber  <tteberl)orftfeien  ©dfrteufe  ti\u 

fenbet  worben,  wobei  er  oon  Lanbteuten  bie  SHitt&eitung  erhielt,  bog  ein 

Ueberfall  auf  bie  bei  Slbfoube  ftefjenben  «Salmfcfcen  Gruppen  niejt  oljne  8u$; 

ftcjt  auf  Erfolg  fei.  9?ad)bcm  er  fjierju  (5rlaubni§  eingeholt,  fanb  er  ben 

angeblich  300  iWann  ftarfen  geinb  in  guter  23ereitfc$aft,  oertor  5  3J?ann 

unb  fat)  fia>  genötigt  mit  5  befangenen,  bie  er  gemacht,  feinen  9tücf$ug 

anzutreten.  Er  erlieft  tnbeffen  ben  Söefeljl,  mit  30  Sttann  33erftärfung  ben 

Zugriff  normal«  $u  oerfudjen.  Er  fanb  Slbfoube  leer  unb  fefcte  fi<$  in  bem 

wichtigen  Drte  feft,  ber  a(3  ber  Sc&lüffef  $um  Slmftellanbc  für  bie  ferneren 

preufjifa^en  Operationen  eine  erf)eblid)e  33ebeutung  erhielt. 

2lm  21.  September  würbe  Lieutenant  o.  *ßirdj  bort  burd)  einige  Salf 

rcutfjfoje  fturaffierc  oerftarft.  %m  22.  traf  ®raf  Äatfreutt)  felber  mit  Stetten 

feines  Regiments  fowie  mit  einer  ÜNuSfetier-Äompagme  o.  Gricjmann,  wcl 

d)cr  ba«  Bataillon  o.  8c((otf)eim  mit  ben  beiben  fe$weren  ©cfcfcilfcen  folgte, 

in  ̂ bfoubc  ein,  oon  wo  er  ben  Lieutenant  o.  $trd)  mit  feiner  3Nannfa)aft 

uaa;  ̂ ovftcrbcrg  juvücffanbtc.  Der  ftittmeifter  o.  C*uitjow  würbe  gegen  Oufccr 
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fcrf,  ber  föittmeifter  o.  töodr  gegen  Duioenbrccdt  $uv  ÜfefognoSjitung  t>ov- 

jefenbet.  33eibe  Rotten  ©efeedte  mit  ben  bort  in  bebentenber  <§torfe  aufge- 

feilten  dollanbifcden  fcruppen,  bie  ft*  oermöge  ber  bura)  Ueberfcdmemmung 

fje  longer  je  medr  oerftarften  oortref flicken  ©teflung  bi«  Anfangs  Oftober 

behaupteten,  tiefer  gegenüber  etabttvte  fieb  ©raf  tfalfreutd  in  Slbfoube, 

i  feine  Infanterie  mit  ben  ©efc&fifcen  im  ©täbta^en,  fein  Regiment  an  ber 

l€Jauffee  weiter  rücfwärt«  in  bortigen  Lanbdaufern  unb  Ortfd)often  fantonni- 

penb,  bie  gront  bured  SBorpoften  gefiebert,  we(a)e  ntgfeicd  feinblicfce  StferfuaX 

in  ihrem  53erei$e  Damme  gu  buredfteeden,  objuweifen  Ratten.  Die«  gefd)a^ 

u.  8.  mit  Erfolg  beim  Damm  befl  53i(mer  SWeer'«.  Der  ©enerat  ©raf 

Äalfreutd  ̂ attc  übrigen«  für  feine  <ßerfon  ben  22.  (September  gu  einer  $Re* 

fognoäjirung  gegen  2Bee«p  oerwenbet,  unb  fiefy  baoon  überzeugt,  bajj  in  ber 

'iKitdtung  auf  2lbfonbe  nahe  bem  Xf)on  ber  geftung  ein  fortififatorifeder  Slb- 
fa)mtt  im  Sau  begriffen  fei,  beffen  SBoüenbung  im  Saufe  ber  n5#ften  $aa)t 

fuglia)  ntc^t  jn  erwarten  roar.  (Sr  bat  bader  ben  ©eneral^Lieutenant  trafen 

Bottum,  oon  ber  Uitermeer*  unb  #inberbam-'@(tjanje  ^er  wädrenb  ber  9to<dt 

falf<Je  Singriffe  auf  bie  füboftlicde  «Seite  oon  2Bee«p  $u  maeden,  wadrenb  fei* 

nerfeit«  ton  SBeften  ̂ er  angegriffen  treiben  mürbe.  ©raf  Lottum  beftimmte 

tferju  200  äflann  3nfon*er'e  unD  2  ©efcdüfce  unter  Sttajor  o.  3Riftife  unb 

100  Wann  unter  5J?ajov  o.  'tßuttfamer,  fo  wie  einen  tRücfdaU  ton  50  $fer^ 

ben,  n>et<de  um  Sftitternadjt  in  2  ocrfdjiebenen  föicdtungen  fied  gegen  SBeefp 

birtgtren  foüten. 

3n  Uebereinfiimmung  hiermit  führte  Lieutenant  o.  28ir«bifcfi  eine  Sfb- 

Leitung  ton  30  3Wann  unter  Lieutenant  o.  SEaerft  oon  Slbfoube  ̂ er  gegen 

>en  im  Sau  begriffenen  Slbfcjnitt  oor,  wobei  t^n  3  nnbere  gteidjftarfe  Qnfan* 

Irrie^fctdeifangen,  oon  benen  eine  1  ©efedüfc  mit  fid)  führte,  fowie  ein  Äom 

tuanbo  oon  30  ftüraffieren  unterftöfecn  foüten.  Lieutenant  o.  SKMrSbifcfi  ge^ 

Dann  balb  bie  Ueberjeugung,  bajj  ba«  Unternehmen  oerratden  fei,  befonberfl 

i(*  er  ben  Bbfa^nitt  faft  oottenbet  unb  mit  3  ©efedüfeen  befefct  fanb.  Den 

loa)  dielt  er  fia)  üerpftidjtet,  ben  beabfiedtigten  Angriff  ju  matten,  bamit  bie 

Jon  Derfajiebenen  9?td)tungcn  anrüefenben  Gruppen  niejt  ifoUvt  in  uac|»t^etltc|e 

$efe$te  oerwtcfelt  würben. 

Ü)cr  (Svfotg  war  inbeffen  ein  ungünftiger.  Deferteure,  bie  bem  einen 

>er  Keinen  Detadjemcnt«  entgegenfamen  unb  oon  benen  man  angegriffen  $u 

Derben  glaubte,  oeranlajjten  ein  oerfrüdte«  ©djiegen,  ein  anbere«  biefer  De 

aajement«  oerfehtte  in  ber  Dunfeldeit  ben  oorgefedriebenen  2£eg  unb  bei 

Ingriff  ber  oon  Lieutenant  o.  SBirSbifefi  geführten  SWannfa)aften  würbe  mit 

em  ̂ eftigften  ®ef(dü^  unb  äfeingewedrfeuer  empfangen  unb  jurürfgefedtagen, 

oobei  beibe  Offiziere  fa)wcre  ©unben  baoon  trugen.  Lieutenant  o.  23oerft 

rtag  ben  feinigen  bereit«  naed  einigen  ̂ agen.  Der  oon  Uitermeer  oorrücfenbc 

Otajor  u.  3)?ilti^  würbe  buro)  bie  oerborbenen  ©ege  oerdinbeit,  ben  ©erfeu 

er  geftung  d^langtia)  nade  ui  fommen;  bie  oon  idm  mitgefühlten  Drei 
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pffinber  vermochten  auf  folche  Diftance  nicht«  gegen  bte  SÖerfe  ou«$urt(|te!l 

9?ach  turjem  ©eptänfel  mit  ben  Gruppen  in  ben  uorgeföobenen  $erf((>anjui| 

gen  würbe  baljer  bcr  föücfaug  angetreten.  SWajor  b.  «puttfamer  war  bi 

ber  #tnbetbam»<Sdjanäe  auf  ba«  linfe  Ufer  ber  ©ed)t  gegongen.  $3te  unte 

bie  Äononen  be«  geftung«walle«  gelangt,  attafirte  er  bie  Sübfeitc  to 

3Bee«p  mit  großer  Sebfjaftigfeit,  gerieth  aber  in  ©efahr,  gänzlich  abgefcbnitte 

311  werben,  ba  bie  SBefafeung  einige  Sct)leufen  öffnete,  unb  ben  SBeg,  auf  bei 

er  angeröeft  mar,  überfchwemmte.  (5r  marfchtrte  bafcer  jurfief,  bevor  bc 

Seg  noä)  ganj  ungangbar  mürbe.  Die  Äavallerie  hatte  fieh  in  bem  gan$lu 

aufgeweichten  lerrain  nur  mit  Schwierigfeit  bewegen  fönnen.  8u«  bei 

gleiten  ©runbe  mußte  bie  2lbficht,  bie  Httafe  ber  SKajor«  v.  sJfötftifc  un 

v.  ̂ uttfamer  in  etwa«  veranberter  SGBeife  ju  erneuern,  aufgegeben  »erbet 

33eibe  festen  in«  £ager  Don  £ilverfum  gurücf. 

Der  33erluft  ber  Greußen  würbe  bei  bem  äußerfi  heftigen  Jeuer  be 

©egner  ohne  ben  Sa)ufe  ber  Dunfelfjeit  ein  feljr  beträchtlicher  gemefen  feil 

$n  Sirflict)feit  betrug  berfetbe  auger  ben  beiben  genannten  Offfjieren  9  £00: 

unb  32  SSerwunbete.  | 

(1.   gernerc  Unternehmungen  be«  ©eneral«  @rafen  $al!reut() 

von  Slbfoube  au«.  . 

Ohne  von  bem  ungünftigen  (Jrfolg  be«  nächtlichen  Söerfuch«  auf  2Bee« 

Nachricht  erhalten  ju  haben,  machte  ©raf  ftalfreuth  bereit«  am  frühen  2Koi 

gen  be«  23.  September«  eine  9tefogno«$irung  von  2(bfoube  auf  bem  Sffiec 

naa)  Hmfterbam,  ber  ungefähr  ber  Dichtung  ber  jefeigen  Grifenbahnftred 

Utrecht  *  Slmfterbam  folgt.  <5r  nahm  baju  bie  nächftftehenben  getbwadjci 

2  Kompagnien  be«  ©renabier*53ataillon«  v.  Schlotheim,  bie  beiben  I2pfb< 

unb  eine«  ber  beiben  reitenben  ©efchüfee,  Die  er  in  ̂ ieuwerölui«  raobilgemad 

unb  mit  flüraffieren  befefot  hotte.  Die  übrige  Infanterie  blieb  in  Äbfout 

unter  bem  ®ewet)r.  ®raf  Sfalfreuth  entfenbete  ben  föittmeifter  v.  JDutfcoi 

mit  einiger  Kavallerie,  100  SJiann  Infanterie  unb  einem  ©efchü'fc  linf 
gegen  Ouberferf,  welche«  vergeblich  oufgeforbert  würbe.  Vielmehr  eröffne! 

ber  geinb  au«  feiner  ftarfen  Stellung  eine  lebhafte  Äanonabe.  ®raf  Kall 

reuth  ging  mit  einigen  Äüraffieren  feine«  Regiment«,  100  üKann  3nfanteri 

unb  2  ©efdjüfcen  auf  ber  großen  Straße  naa)  Diemerbrug  Dor.  Der  ai 

3oUt)aufe  (£olhef)  aufgehellte  geinb  warb  bura)  Äanonenfchüffe  verjagt,  un 

e«  jeigte  fich  fogar  eine  gewiffe  SBaljrfcheinlichfeit,  ben  ©egner  auch  au* 

noa)  wenig  vorbereiteten  Stellung  an  ber  bortigen  $3rücfe  ju  vertreiben  un 

ben  Zugang  auf  Slmfterbam  gu  offnen.  Sei  ber  ©eringfügigfett  feiner  Stret! 

fräfte,  welche  eine  nachhaltige  Unterftüfcung  faum  anber«,  al«  au«  bei 

7  teilen  entfernten  Sa>onhoven  erhalten  fonnten,  mäljrenb  bie  rechte  glonl 

von  ber  Seftung  SÖec«p  unb  bie  linfe  von  ber  feften  Stellung  von  Ouberfei 

bebroht  war,  fo  wie  im  $>inblicf  auf  bte  große  feinbliche  Ucberlegenheit  50 
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Sraf  Kalfreuu)  e$  inbeffen  bor,  ba$  ©efedft  abzubrechen,  gegen  SDuberferf, 

£utDenbre<$t  unb  $Bee$p  je  eine  getbwoebe  oon  30  *ßferben  jurücfjulaffen 

unb  mit  bem  9teft  naa)  Slbfoube  juriKfjugefjn. 

?.  33  erfa^iebene  bollänbifdje  Gruppen  oerlaffcn  bie  <5atj>e  ber 

Patrioten.   Die  Greußen  bcmäajtigen  f ic^  ber  geftungen  2Öee$p 

uub  ftaarben.  —  (Srfter  Söaffenftillftanb. 

bereit«  am  folgenben  £age  geigte  e8  fic$,  rote  weife  e$  gewefen,  baß 

iic  tnjtoifcjen  eingetretenen  großartigen  politifdjen  (Srfolge  ni$t  bura)  ein  milita- 

ifa)e«  SBagniß ,  wie  bie  geftfefcung  an  ber  Diemerbruger  *  S3rütfe  gewefen 

ein  würbe,  fompromittirt  waren.  Der  Grrbftattljalter,  bura)  bie  ©enerat* 

taaten  in  ber  weiter  unten  (pag.  71)  bargefteöten  SBeife  in  alle  feine 

Burben  wieber  eingefefct,  fjatte  balb  naa)  feinem  Eintreffen  im  Jpaag  an  bie 

tieberlanbifa^cn  regulären  Gruppen,  wela)e  noo)  unter  ber  Autorität  ber  ̂ ro- 

ring  £)oftanb  unb  ber  nad)  Slmfterbam  überficbelten  Defen§*ftommiffion  ge* 

Wieben  waren,  3Rarfd)patente  gefanbt,  auf  ©runb  beren  fie  )\a)  naa)  ben 

$eneralität$lanben  uerfügen  fottten.  Die  in  Ouberferf  fte&enben  3  Bataillone 

>er  Regimenter  £arbenbröf  unb  Sönlanb  waren  tiefte  naa)  £erjogenbufd), 

ijetfc  naa)  ©raüc  gewiefen.  Slnbere  Quellen  nennen  oud)  noeb  ba«  töegi* 

nent  DunbaS.  Die  betreffenben  Bataillone  metbeten  an  bie  Defen8:Kom= 

niffion,  baß  fie  bie  erwähnten  $Narfd)patente  ermatten  Ratten  unb  benfelben 

olgen  würben,  ftaeibem  fie  Don  Slmfterbam  aus  abgetöft  worben,  rücften 

ie  mit  flingenbem  «Spiel  na$  Slbfoube  ab,  wo  rf)nen  ©raf  Kalfreutf)  ber 

uöor  getroffenen  Slbrebe  gemä§  mit  SScrgniigen  ben  Durefoug  gewährte. 

Inf  feine  Bitte  um  Berftarfung  batte  ber  $erjog  üon  93raunfd)»t)cig  oon 

töeuwpoort  (»er  baß  ©renabier*Bataillon  o.  Diebitfa}  be*  Regiment«  Bub-- 

>erg  Stfr.  9  unb  4  £>aubifeen  unter  Hauptmann  o.  Gcfenbreebcr  nacb  Slbfoube 

»trigirt.  Balb  folgte  au$  baö  ®renabier*Bataillon  filier  o.  ©aertringen  uom 

Regiment  SWarwifc  9*r.  10. 

Sle^nliaV  patente  be$  (5rbftatt()alter$,  wie  bie  uorerwafynteu,  waren  an 

)en  Kommanbanten  Oberft  oan  be  $ol  nad)  SBeeSp  gelangt,  ber  nunmehr 

im  26.  eine  Kapitulation  ba&in  abfebloß,  baß  er  bie  geftung  bein  (trafen 

&alfreut&  übergab  unb  am  27.  früt)  mit  2  Bataillonen  beö  oon  tym  fom* 

manbirten  ̂ Regiments  ©renabier  ©allon  unb  mit  ben  Dragonern  ton  53t)-' 

anb  mit  allen  friegerif$en  öftren  naa)  ©üben  abrüefte,  nadjbem  ba$  SRcgi^ 

nent  Slmfterbam,  eine  21njal)l  oon  Slurjliaren  unb  ein  franjöfifd)er  Oberft 

nit  18  Kanonieren  ju  <Sd)iffe  naa)  Slmfterbam  abgezogen  waren.  Xtjeitt 

>e«  Bataillon«  <2a)lot^eim  nahmen  bie  geftung  in  53efi|,  unb  würben  balb 

)kto)  Kompagnien  ber  53ataiüone  Diebitf*  unb  Ritter  abgeloft. 

«Seit  ber  töefogno«$irung  oom  23.  September  batte  fi*  ©raf  Sjalfrcut^ 

ie  langer  je  meljr  in  feiner  Stellung  bei  Hbfoubc  eingerichtet.  Die  immer 

mebr  anwoa^fenbe  Uebcrfa^wemmung,  m\a)t  bie  ©egner  bewirft  fyatttn, 
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motzte  fleh  befonber«  cor  ber  9JJitte  ber  Äalfreuthfchen  Stellung  gelten 

woburch  biefelbe  jwor  einerfettd  cor  Angriffen  be«  an  3ÖW  immer  noi 

fe^r  überlegenen  geinbeä  tun  fo  met)r  gefiebert,  aber  aua)  anbrerfeit§  btc 

liebfeit  ber  eigenen  öffenfirje  in  um  fo  Ijöljeren  ®rabe  befct)ranft  würbe.  T« 

(General  nat)m  ̂ ierüon  55eranlaffung,  mit  einem  £l)eU  ber  Äräfte  be«  (Sei 

trumS  bie  gtuget  feiner  Kufftettung,  namentlich  ben  linfen,  Cuberferf  gegei 

über,  $u  nerftarfen  unb  bi«  nach  bem  wichtigen  fünfte  Uitt)orn  auSjube&nci 

wohin  fiel)  ®raf  $alfreuth  in  ̂ erfon  öerfügte.  Derfelbe  war  babei  eifri 

bemüht,  gute  Äommunifation  jwifchen  ben  einzelnen  Soften  ber  langen  £in 

berjufteden.  Qn  Söejug  auf  bie  babei  nötigen  $3rücfen  fam  ben  ̂ reu^ 

bie  große  sJÄaffe  be«  in  ben  Kanälen  beftnblicben  gloßholjeö  ju  Stattet 

2!ua)  fanben  fldj  r)oQanbif4e  Arbeiter,  bie  mit  fciefer  Arbeit  fe$r  gefegte 

umjugeben  mußten.  3löerbing«  fam  c«  t>or,  baß  fleh  biefelben  als  ©eloi 

nung  t^ree  gleißeö  auebaten,  einige  wlaffene  Sanbhäufer  Don  Anhänger 

ber  fogenannten  patriotifchen  Partei  plünbern  ju  bürfen.  Qn  golge  eine 

au&weichenben  Antwort,  welche  biefe  Ceutc  für  ̂ uftiinmenb  anfahen,  machte 

ficf>  biefelben  mit  f ote^cr  £aft  an  bie  2lu£führung,  baß  aller  23cmü|ungc 

ungeachtet  nicht  jeber  Schabe  oermieben  werben  fonntc,  worüber  ber  £erjo 

feljr  ungehalten  mar. 

Die  ©ahrfc$einlichfeit,  roeCc^e  um  biefe  £eit  bie  £erftettung  be«  grieben 

gewann,  unb  welche  ben  ©eneral  non  größeren  Unternehmungen  gurü<fr)iel 

wuchs  bura)  baö  Eintreffen  eines  offenen  treiben«  ber  feinbltdjen  liefen* 

Äommifpon,  welches  bie  Sitte  enthielt,  bie  geinbfeligfeiten  einstellen,  rot 

bie  ©tobt  SCmfterbam  Deputirte  an  ben  $er$og  uon  Sraunfdjweig  fenbe 

wolle,  beffen  Slbjutant,  ftapitän  o.  steift,  in  Aufträgen  beffelben  gerabe  beir 

(trafen  Äalfreuth  anwefenb  war  unb  bie  wichtige  Nachricht  mit  bem  3"fflt 

baß  bie  gewfinfchte  JBaffenruhe  üorlaufig  auf  24  Stunben  bewilligt  fei,  ii 

baS  bis  ßeimuiben  in  bie  92äbe  bes  .£>arlemer  WeereS  oorgerüefte  £anpt 

quartier  mitnehmen  fonnte. 

Den  25.  September  fanb  flet)  ber  $eqog  fetber  in  tlbfoube  ein,  im 

töücffprache  mit  (General  ©raf  ftalfreuth  ju  nehmen,  übernachtete  bort,  em 

pfing  nach  ber  9?ücffe^r  in  Öeimuiben  bie  angefiinbigte  Deputation  unb  be 

willigte  am  Nachmittag  be«  26.  Septembers  behufs  ber  SBerfjanblungen  j" 

$>erftellung  be«  griebenS  einen  jeben  Hugenblicf  ffinbbaren  SBaffenftillftant» 

auf  beffen  Einzelheiten  mir  fpäter  juröcffommen.  ©raf  tfolfreuth  benufet 

benfelben  ju  öfteren  Senbungen  naa)  2lmfterbam,  um  oon  ben  bortigen  93er 

haltniffen  Äenntniß  $u  erhalten  unb  namentlich  $u  erfehen,  in  tote  weit  M 

SBaffenftillftanb« ■  53ebingung  inne  gehalten  werbe,  feine  Ueberfchwemmunger 

unb  fonftige  anf  gortführung  be«  Äricge«  beutenbe  Arbeiten  borjunehmen 

eine  Sebingung,  welche  con  ben  ©cgnern,  bie  ficj  im  Uebrigen  fehr  entge 

genfommenb  geigten,  burchauö  uidht  erffiöt  würbe. 

Sir  haben  bereit«  gefeiten,  mit  wie  großer  SBereitwilligfeit  (General 
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Lieutenant  ©raf  Bottum  oon  feinem  längere  £t\t  feftge^attenen  Lager  ju 

£)ifoerfum  aus  bie  Unternehmungen  bes  (trafen  ftalfreutt)  unterftüfcte.  £)ur<h  bie 

tätige  Art  unb  SBeife,  in  welcher  er  fctbcr  ben  Keinen  ftrieg  führte  unb  bie 

ftarfen  53efafcungen  beS  geftungSbreieäs  Farben,  SBeeSp,  SWuiben,  bem  er  fleh 

gegenüber  befanb,  in  Hthem  erhielt,  trug  ©raf  Lottum  wefentlia)  bei,  bag 

ber  grogen  Ueberlegent)eit  beS  geinbes  an  Infanterie  bie  <2j>hje  geboten 

merben  unb  bie  feinblichen  SBefe^(«^ober  Don  einer  fo  nahe  liegenben  Offene 

ftoe  gegen  bie  betbert  preugifdjen  $abaüerie*@enerale  abgehalten  ©erben  fonn- 

ten.  Diefelben  wußten  einen  <Sa)ufc  hiergegen  in  ber  raftlofen  eigenen  Offen* 

fioe  ju  flnben,  weldjc  an  fet)r  oerfchiebenen  fünften  faft  immer  überrafa)enb 

Zur  Ausführung  fam. 

(§S  ift  hierbei  heruorjuheben,  bog  audj  bie  Äommanbanten  ber  l}oltän< 

bifäen  geftungen  fia)  feinesweges  ganz  unthStig  behielten.  2Cm  £2.  <Bep< 

tember  oeranftaltete  ©eneral  Dan  Ütuffel  eine  große  (Sntfenbung  aus  9?aarben, 

um  einen  nach  £>ifoeifum  beftimmten  Lebensmittel  *  Transport  aufzuheben, 

©eneral  ©raf  Lottum  ließ  in  aüer  (Site  150  Äüraffiere  oon  9?ot)t  auffifcen, 

welche  ben  Transport  glücflich  ins  Lager  brauten. 

einen  ähnlichen  Ausfall  lieg  Obetft  oan  ben  ?o(  au«  2BeeSj>  ausfähren, 

inbem  2  ÄajritänS,  50  SWann  Onfanterie  unb  8  SRathafche  £ufaren  gegen 

einen  am  fcoltjef  ftehenben  preugifchen  Soften  oon  1  Unteroffizier  12  Äüraf^ 

fteren  oon  Wöhr  unb  7  SRann  Snfcnterie  oon  (Sichmann  borfchiefte.  8ei  ber 

Qmtfötoffenheit,  welcje  bie  $oflanber  —  $fau  zufolge  —  bei  biefem  ©efeetyt 

an  ben  Xag  legten,  würben  fie  ohne  Zweifel  °en  Soften  zurüctgebrängt,  wenn 

nicht  gar  aufgehoben  höoen-  £*e  Abflaut  beS  geinbes  würbe  aber  Dom 

tfapit&n  b.  Horneburg  in  ber  Uitermeer*@chanje  erfannt  unb  ber  erwähnte 

Soften  burch  16  Tlann  terftärft,  watjrenb  ber  Hauptmann  f  elber  mit  ber 

ju  feiner  Verfügung  ftehenben  S^M**™  unb  ftaoalferic  auf  einem  anbern 

SBege  $ur  Unterftüfcung  borging,  ftad)  3ur^^e9un9  öon  ctroa  V* 

trafen  bie  preugifa)en  glanfeure  auf  ben  bei  einigen  einzelnen  Käufern  poftirten 

geinb  unb  gaben  fogleich  geuer,  wahrenb  ber  Unteroffizier  am  £ott)ef  mit  feiner 

ganzen  SWannfchaft  attafirte.  9?aa)bem  ber  geinb  eine  @a(oe  abgegeben 

tüurbe  ihm  feine  £tit  zum  Siebettaben  gelaffen,  fonbern  mit  bem  $)egen  in 

öcr  £anb  eingebrungen.  2  Kapitäns  35  SRann  würben  gefangen  unb 

15  3Rann,  bie  fia)  nicht  ergeben  wollten,  in«  ©affer  getrieben.  95on  ben 

(enteren  würben  4  erfchoffen  unb  11  ertranfen,  fo  bog  nur  bie  8  2J?att)a- 

idjen  £)ufaren  nach  ber  geftung  zurfief  gelangten. 

©eneral*  Lieutenant  ©raf  Bottum  hotte  baS  ©oitanb  unb  bie  umtiegen* 

ben  Lanbfa)aften  entwaffnet  unb  war  beim  Eintritt  be«  SÖSaffenftillftanbeS  in 

Unterhonblungen  wegen  Uebergabe  ber  geftung  iRaarben  begriffen,  wohin  ein 

Befehl  ber  ©eneralftaaten  gelangt  war,  bie  geftung  ben  ̂ reugen  zu  ̂  

geben.  3"  Sotge  hierbon  ̂ atte  ber  als  ©ouoevneur  fungirenbe  ©eneral 

oon  tönffel  feine  @teüe  niebergetegt,  um  fia)  naa)  Trüffel  zu  begeben,  wat) 
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renb  ba$  ftommonbo  wicber  auf  Oberft  2flat(ja  überging,  tiefer  glaubte 

ber  am  25.  September  an  tyn  erge$enben  Slufforberung  be«  ©rafen  Bottum 

jur  Uebergabe  nia)t  entfpveaVn  gu  fönnen,  beoor  er  bie  Öefeljte  ber  $)efen$fom» 

miffion  eingebest,  unb  ba  bie  öefafoung  unruhig  ju  werben  begann,  entf^log  er 

fia),  biefe  93efe$le  perfönlia)  in  Amfterbam  einjub.  olen,  wobei  peinige  franjoft* 

fa)e  Artttlerieoffijiere  begleiteten.  ©raf  Bottum,  bieroon  unterria)tet>  erneuerte 

am  26.  (September  bie  bringenbe  Slufforberung  jur  fofortigen  Uebergabe, 

worauf  ber  al«  Äommanbant  fungirenbe  Oberft  o.  ßeoington  ben  £ntfa)lug 

fagte,  bem  53efeble  ber  ©eneratftaaten  gemäg  bie  geftung  jn  fibergeben, 

wooon  er  in  ber  9?aa)t  Dom  26.  jum  27.  September  ben  trafen  Sottum 

in  ftenntnig  fefcte.  tiefer  (entere  befa)log  fofort  oon  ber  giinftigen  @aa)* 

tage  33ortl)ei(  ju  gießen  unb  beorberte  ben  3Rajor  o.  Äamecfe  mit  100  £)ra* 

gonern  fqwie  ben  ̂ ajor  0.  SRiltifc  mit  6  Äompagnien  Dom  Regiment  o.  <5ia> 

mann  $r.  48,  bie  geftung  in  öefife  ju  nehmen,  wa«  bie  öefafeung  ru^9 

gefa)e$en  lieg.  Daffelbe  roieber^otte  fia)  im  gort  Sttuiberberg  auf  bem  $at 

ben  SÖÖege  naa)  SKuiben. 

3n  ber  auf  biefe  Seife  of)nc  Kapitulation  in  $efi&  genommenen  geftung 

lebten  oortäufig  bie  Äriegöoolfer  beiber  Nationalitäten  friebtia)  neben  einan 

ber,  inbem  bie  ̂ Bataillone  ber  Regimenter  Dubewater,  $abft  unb  ©tuart 

bie  oon  bem  Srbftatt^alter  aufyuftellenben  3Rarfa)patente  noa)  erwarteten. 

£>er  am  27.  (September  au«  Amfterbam  gurüdfebrenbe  Oberft  o.  SNatba 

war  über  bie  eingetretene  $eränberung  febr  erftaunt,  oerfflgte  fia)  fofort  naa) 

Üftuiben,  wo  er  bie  gunftionen  be$  ftommanbanten  übernobm  unb  eine  8uf< 

forberung  be«  trafen  Bottum  abfa)lug.  ©eine  (Stellung  war  §ier  eine  gfln* 

ftigere,  ba  in  ber  geftung  nur  Xruppen  waren,  bie  gdnglia)  oon  ben  Seljör 

ben  in  Amfterbam  abgingen.  Uebrigen«  gab  Oberft  o.  2Ratba  bie  SSerftye* 

rung,  bag  er  ben  öebingungen  be«  ©affenjtiUftanb«  gemäg  oon  ben  SWuiber 

<Sa)leufen  jur  SBerftarfung  ber  $nunbation  feinen  ©ebraua)  maa)en  werbe. 

Senn  wir  im  SBorftefjenben  einen  Ueberblicf  ber  SBerbältniffe  be*  preu 

giften  regten  glügel«  unter  93efebt  ber  ©enerale  ©raf  Bottum  unb  ©raf 

ftatfveutlj  gegeben  baben,  wie  fo(a)e  fict)  bi«  jum  (Eintritt  be«  föaffenftiü' 

ftanb«  entwtcfelten  unb  im  Allgemeinen  bi«  gur  Kuffffnbigung  beffelben  auf; 

reebt  erbalten  worben  finb,  fo  baben  wir  in  53ejug  auf  bie  iu  bie  $rooin$ 

Ooer  *  g)ffcl  naa)gerficften  5  <Sa)wabronen  ©raf  ©ol*  £ufaren  nur  nao) 

jubolen,  bog  biefelben  bie  ̂ aeififation  be«  öanbe*  o^ne  nennenswert^ 

@a)wierigfeiten  burc^fü^rten. 

C.   (Sreigniffe  bei  ber  2.  unb  3.  preugifa)en  fcioifion  bie  jum 

Abfa)lug  be«  erften  ©affenftillfianbe«. 

a.   5Seränbevte  ©eftalt  ber  oon  bem  preugifa)en  Oberfommanbo 

ju  löfenben  Aufgabe, 

^atbbem  ber  £er$og  oon  $raunfa)weig  in  ber  Raa)t  oom  17.  juw 
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18.  September  im  Hauptquartier  9Weerferf  bie  juberlöffige  Nachricht  bon 

Der  9töumung  Utrechts  oon  leiten  beS  geinbes  unb  Don  ber  33efifenat)me 

biefer  @tabt  burch  ben  ?rinjen  öon  Oranien  erhalten  ̂ atte,  oermochte  er 

ooflpänbig  ju  überfeinen,  baß  bie  $>auptlinie  ber  f einbüßen  93ertheibigung 

gefprengt  fei.  $)ie  Ausbeutung  ber  nunmehr  fefjr  günftigen  Öage  mußte 

oemnad)  fein  Slugenmerf  fein,  ju  welkem  Grnbe  er  in  moglicbfter  ©cbnellig* 

feit  baS  8anb  mit  ©treifparteien  ju  übersehen  befebloß,  um  baffelbe  jur 

Ergreifung  ber  oranifetjen  Cacfye  ju  oeranlaffen,  wobei  es  fieb  namentlich  um 

bie  größeren  ©tabte  banbelte.  $)aburch  würbe  bie  SBiebereinfefcung  beS  @rb* 

patthalters  in  ben  »offen  Umfang  feiner  fechte  am  beften  unterftfifct  unb 

bemfefben  jugleicb  ©elegenbeit  geboten,  ben  weiteren  gortgang  beS  Kriege« 

wefentlich  ju  förbern. 

3n  $3erbinbung  mit  allem  biefem  mußte  baS  SBorrücfen  ber  pmtfjifchen 

£ruppen  fo  gefeitet  »erben,  baß  biefefben  mügtict)ft  bafb  berjenigen  Stellung 

gegenüber  erfa)einen  fonnten,  welche  bie  ©egner  —  wie  ju  erwarten  ftanb  — 

gepüfct  auf  bie  ̂ erjufteffenben  Ueberfchwemmungen  gum  unmittelbaren  ©chufe 

oon  Amfterbam  einnehmen  würben,  infofern  es  nia)t  gelingen  foffte,  blefe 

©teflung  ju  burchbrechen,  beoor  fie  noch  $u  rechter  geftigfeit  gelangen  fonnte. 

!£)a  baS  preußifche  Zentrum  unb  ber  linfe  glügel,  welker  btdr)er  im  Slffge* 

meinen  bie  gront  nach  SBeften  gehabt,  hierbei  bie  gort  nach  Horben  nehmen 

mußten,  fo  nahmen  bie  Operationen  bie  ©eftaft  einer  großen  föecbtsfcbwen- 

fung  an,  beren  <ßtoot  bie  fieb  im  ©oilanb  unb  ben  angrenjenben  Sanbfchaf- 

ten  feftfefcenbe  1.  SMöifion  war. 

£)abei  war  bie  föficffic$t  auf  granfreich  nicht  au«  ben  Augen  ju  (äffen* 

weshalb  etwa  bie  £alfte  ber  £>foifion  t>.  ©aubn  in  SBianen  jurücfgebalten, 

fpSter  aber  —  ben  24.  ©eptember  —  um  einige  SRarfdje  jurücfoerlegt 

würbe,  um  biefe  (Streitfröfte  unter  bem  bewährten,  mit  ben  in  Betracht 

fotnmenben  SBerfjfiltniffen  fo  oertrauten  gührer  um  fo  mehr  bereit  ju  hoben, 

rcemt  franjopfche  öebrofmngen  —  fei  es  burch  baS  Sfitticher  Sanb  ober  auf 

anbern  Segen  —  ben  @a)ufc  ber  preußifchen  ̂ rooinjenÄleoe  unb  ©elbern  nöt&ig 

machen  fodten.  DiefeS  Verfahren  wirb  oon  (Slaufewife  als  halbe  2)taaßre< 

gef  gemißbiüigt.  „Sie  Diel  beffere  93erwenbung  würben  einige  biefer  £Ba* 

tatöonc  bei  ©eneral  ©raf  ftalfreuth  gefunben  haben,"  fügt  er  ̂ tnju.  Die 

bisherige  ©aubn'fcbe  Aoa».igarbe  unter  ©eneral  @ben  aus  3  <Sa)wabronen 

§ufaren,  bem  güfilier  Bataillon  D.  tfanglair  unb  ber  QSger  *  Äompagnie 

t?.  SBoelfcig  befte^enb,  trat  bereits  am  18.  $ur  3.  $)ioifion  über,  um  in  @e* 

meinfehaft  mit  2  (SsfabronS  $ufaren  unb  ber  öäger  *  Äompagnie  SBalentini 

unter  bem  genannten  ©eneral  bie  ßnobelSborfffcbe  Aoantgarbe  ju  biloen. 

Auch  3  Bataillone  beS  Regiments  ©ubberg  unb  ein  Z\)t\\  ber  Artillerie 

(1  Batterie  unb  2  febtoere  ̂ oubi^en)  traten  toon  ber  2.  jur  3.  Dioifion 

über  unb  oereinigten  ftcb  am  18.  mit  bem  ÄnobefSborff'fcbcn  ©roö  bei  £b»fn 

Soften  am  linfen  Ufer  bes  M  unterhalb  Slmeiben,  1  Stteile  oberhalb  ̂ ieuw 
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poort.  dbenfo  traten  3  Söatatflone  $ung  SBoIbecf  auf  bem  regten  Ufer  be« 

Set  Don  ber  2.  gur  3.  $)iDifion  über.  £)iefelben  raarfa)irten  am  19.  Sep- 

tember Don  33ree«wt)f  naa)  <Sa)oonl)ooen ,  wela)e«  nunmehr  gu  einem  $aupt* 

centrum  ber  Operationen  beftimmt  war  unb  mit  einer  foliben  53rÖcfe  oerfe$en 

werben  fottte. 

b.   Sefifcnafjme  Don  £orbrea)t. 

55on  ber  bisherigen  Sfoantgarbe  ber  3.  Dioiflon  waren  2  ©atoiÜonc 

unter  Oberft  d.  Homberg  al«  ©efafeung  Don  ©orfnm  gurüdgeblieben.  $on 

biefen  würben  am  18.  auf  Q3efe$l  be«  £er$og«  100  SWann  3nfanteric, 

20  Säger,  20  £ufaren  unb  2  ©efcbüfce  unter  Äapitän  D.  Söinfcingerobe  gu* 

naa)ft  mit  bem  Auftrage  entfenbet,  bie  Einwohner  be«  Hlblaffer  Söaarb'S 

gegen  bie  <5^ccffc  gu  fttfifeen,  benen  fta)  ZtyiU  ber  au«  ©orfum  entflohenen 

hoüänbifchen  öefafcung  überließen.  ÄapitSn  D.  ffiinfcingerobe  fa)ritt  cnergtf^ 

gegen  bie  $(ünberer  ein,  wela)e  im  Segriff  waren  ben  £>au«rath  gu  gcrföla 

gen  unb  bie  gebern  ber  aufgefdmittenen  Letten  in  bie  Suft  gu  Derfrreuen. 

2(uf  feine  Reibung,  baß  bie  feinblichen  aufgetöften  Gruppen  naa)  $)orbre$t 

flogen,  ert)te(t  er  ben  Sefehl,  borten  ju  folgen  unb  bie  ©tabt  unter  Wor 

geigung  eine«  Schreiben«  be«  £>erjog  Don  $raunfa)n>eig  gur  Uebergabe  auf* 

guforbern.  3m  Saufe  be«  Nachmittag«  be«  18.  langte  er  im  ÜDorfc  ?ßa* 

penbrecht  (jefct  2700  Einwohner  jafclenb),  SDorbredjt  gegenüber,  an,  nachbem 

er  auf  bem  3Äarfa)e  4  mit  43  eifernen  ©efchfifcen  unb  tiefen  fonftigen  SBor- 

räthen  belabene  Schiffe  bura)  einen  mit  Jägern  befefeten  ftahn  fyaiU  in  53e- 

fifc  nehmen  laffen.  W\t  2lu«na§me  Don  5  <ßerfonen  »ar  bie  übrige  5*e= 

mannung  —  n>o^l  großenttjeil«  au«  glüchtigen  Don  Ötorfum  befteljenb  — 

entfommen.  Sei  einigen  at«  oerbächtig  angehaltenen  Sanbleuten,  bie  bem 

ßapitän  D.  ©infcingerobe  oorgeführt  würben,  Ratten  fic^  Schreiben  an  33c- 

rcofmer  Don  £)orbre<ht  gefunben,  in  welchen  fte  Don  bem  angeblich  fchrccflr 

chen  ©c^tcffal  Don  ©orfum  gewarnt  unb  gu  ruhiger  Unterwerfung  ermahnt 

würben.  Dicfe  Briefe,  bie  nur  Dortf?ei(f)aft  wirfen  fonnten,  ließ  ber  ©c- 

nannte  unterweflt  au  ihre  Seftimmung  abgehn.  SBahrfcheinlich  in  golgc 

Neroon  fanb  er  beim  Eintreffen  am  5)orbrea)ter  Sanbung«plafc  eine  gro§e 

Singahl  Don  bemannten  ©Riffen  unb  ÄS^nen,  bie  über  bie  800  $Ret.  breite 

SHerwe  Don  ber  ©tobt  ierübergefa)ifft  waren.  Er  gemattete  nur  einer 

mäßigen  Singahl  ba«  Sanben,  behielt  gegen  53egahlung  einen  Xtyii  ber  Schiffe 

bei  fich,  unb  febiefte  bie  übrigen  mit  bem  Huftrage  naa)  $)orbrecht,  einige 

5ttitglieber  be«  SWagiftrat«  gu  oerantaffen,  mit  beffen  8$oümaa)ten  gu  ihm 

herüber  gu  fommen,  ein  ©abreiben  be«  $ergog«  Don  Sraunfa)weig  entgegen 

gu  nehmen,  unb  bie  Söebingungen  ber  Uebergabe  gu  Derabreben.  £a«  Ufr 

tere  gog  fich  bi«  1  Uhr  in  ber  9?aa)t  in  bie  Sange,  nachbem  am  18.  Sep* 

tember  um  9  Ut)r  Slbenb«  6  Slbgeorbnete  bei  Äapitän  d.  SBMnfcingerobe  ein* 

getroffen  waren.   'Siefer  behielt  2  berfelben  a(«  ©eifeln,  entfanbte  bie  fibri* 
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gen  4  mit  ber  Kapitulation,  rottete  ooüftänbige  Entwaffnung  unb  Aufnahme 

preußifcher  ©arnifon  bebingte,  nach  Dorbrecht  unb  machte  für  feine  ̂ erfou 

einen  @ang  jur  SRebifton  ber  aufgeteilten  Sachen.  SBon  bemfelben  jurfief- 

gefetjrt  fanb  er  &u  feinem  Erftaunen  bie  4  sli?agtftrat«mitgtieber  noch  am  Ufer, 

ba  fle  fta)  nicht  getrauten,  in  ber  9iaa)t  in  bie  fejr  unruhige  @tabt  jurflef- 

jufe^ren.  Unter  biefen  Umftänben  genehmigte  Kapitän  t.  ©infcingerobe 

bie  Entfenbung  be«  mit  (erfi6erge!ommenen  5Rath«bienerfi  nach  Dorbrecht, 

um  ein  Schreiben  gur  Orientirung  be«  3Hagiftrat«  unb  mit  ber  gorberung, 

<St$iffe  jum  Ueberfefcen  ber  preufHfdjen  Gruppen  ju  fehiefen,  bemfelben  ein« 

$uhanbigen. 

Da«  wohtbeöötferte  Dorbrecht  (jefct  23,000  Einwohner  ga^lenb)  Jatte 

bmnat«  6  Lanbthore  unb  11  ©afferporten.  Der  33erfe(r  über  bie  Sfterwe 

würbe  burch  große  gäjren,  fönten  genannt,  bewirft.  Sit«  am  19.  September 

bie  verlangten  ®<$iffe  pünftlich  um  6  Uhr  erfchienen  waren,  würben  für  bie 

Ueberfatjrt  fotgenbe  Stnorbnungen  getroffen: 

Lieutenant  t>.  Bentheim  mit  20  Jägern  machte  in  2  Kähnen  bie  Sloant- 

garbe.  Er  (atte  S3efehf,  bem  Sßolfe  am  Ufer  jujurufen,  ben  <ptafe  ju  räumen, 

unb  fo  balb  bie«  gefchehen,  gu  tauben,  ba«  benachbarte  Zfyox  gu  befefcen  unb 

9tiemanb  $eranbrangen  ju  taffen.  Dann  folgten  20  gfifUicre  unter  Lieute- 

nant ö.  ̂ oöeben,  welche  bie  35ger  ablöfen  foflten,  bamit  biefe  in  bie  ©tabt 

fetber  einrfiefen  fonnten.  Demnfichft  tarnen  2  Kahne  mit  20  Orenabieren 

jur  95erft5rfung  be«  Lieutenant  o.  ̂ Bentheim,  gefolgt  &on  einem  <ßra$m  mit 

15  ßufaren  unb  15  (SJrenabieren  unter  Lieutenant  o.  Eichftabt.  Diefer  $rahm 

hatte  bei  feiner  ̂ weiten  gahrt  bie  beiben  ®ef c^ü^e  bc«  Detadjement«  über* 

zuführen.  Kapitän  o.  ©infeingerobe  folgte  in  einem  Kahn  mit  ben  6  Dor* 

brecjtcr  8!bgeorbneten,  begleitet  öon  1  Unteroffizier  6  ©renabieren. 

%7iach  ben  bereit«  oorgerüeften  Jägern  eröffneten  bie  £ufaren  ben  3"8 

in  ba«  3nnere  *0»  Dorbrecht,  wo  e«  nur  mit  2J?ühe  gelang,  bie  SBotf«maffe 

ju  jerftreuen,  welche  bie  ©tragen  bebeefte.  53efonber«  föwierig  war  e«,  bie 

eingebrungenen  oranifch  gefinnten  LanMeutc  am  <ßtünbern  gu  öerhinbern. 

Spater  würbe  ber  preufjifche  @a)ufc  auch  gegen  ben  $obe(  ber  (Gegenpartei 

crforberlid},  ber  e«  nunmehr  auf  bie  $aufer  ber  eigenen  entflohenen  gührer 

obgefehen  f)attt.  Der  SRagiftrat  beft&tigte  bie  Kapitulation,  unb  beutete,  a(« 

fta)  <5a)wierigteiten  bei  ber  Einquartierung  erhoben,  barauf  hin,  baß  man 

fia)  boa)  felbft  h^fen  möge.  Da  fanb  e«  fta),  ba§  biete  Bürger  um  preu- 

|i(a)e  Einquartierung  baten. 

Da  bie  SBefefcung  be«  Wiebeler  £hore«,  be«  töathhaufe«,  ber  335rfc 

unb  ber  beiben  Doete  (große  333irth«häufer,  bie  zugleich  at«  «Schüfeenhaufer 

bienten  unb  beren  tarnen  oon  Doel  —  $Ul  abzuleiten  ift)  einen  großen 

l.tieil  be«  Dctachement«  abforbirtc,  fo  würben  bem  Unteroffizier,  ber  mit 

10  §ufaren  bie  Reibung  in«  Hauptquartier  unb  nach  ®orfum  beförberte, 

hin  bringenbe«  ®efuch  um  SerftSrfung  mitgegeben,  in  golge  beffen  Oberft 
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ü.  Homberg  150  Diann  3nfanter>c  MWt«/  öon  benen  inbeffen  fofovt  ein 

Xfytli  in  ber  föi<t>tung  auf  krimpen  oerwenbet  werben  foüte,  um  au$  bort 

bic  oranifc&e  <Sadj>e  ju  forbern.  Wenige  £age  barouf  würbe  fiberbie«  jum 

<Sa)ufce  bebrängter  2ln()änger  be«  bringen  ein  Äommanbo  naa)  ber  3nfel 

SSetjertanb  entfenbet.  3n  Dorbrcdjt  fielen  ben  Greußen  fejr  bebeutenbe  Ar- 

tillerie*© eft&nbe  in  bie  #änbe. 

c.   (Sreigniffe  in  unb  um  (Sa^oonfjotoen. 

Der  #cr$og  für  feine  ̂ erfon  mar  am  üttorgen  be«  18.  (September  bon 

33ieerferf  über  Stoieiben  naa)  bem  benachbarten  £t)ien$oben  unb  bem  borttgen 

ßagerplafc  be«  Änobel«borff'fa)en  ©ro«,  in  beffen  Vltyt  ein  Xtyil  ber  üon 

ber  2.  Dioifion  Übertretenben  (Streitfräftc  fantonniren  foflte,  aufgebrochen, 

um  ftd)  über  Wieuwpoort  mittelft  ber  gat)re  bee  Oef  naä)  ©(Joonjoöen  ju 

begeben.  Dort  naljm  er  bon  ben  obwaltenben  23er§ältniffen  ftenntniß  unb 

veranlagte  bie  Äonjentrirung  ber  neuen  ftärferen  Sloantgarbc  unter  <$enerat 

ö.  Sben,  um  oon  bortiger  ©egenb  au«  bereit«  am  19.  gegen  ®ouba  an  ber 

fjoflänbifdjen  gfffel  (jefct  18,000  (Simoofcner)  bor$uge&en  unb  (Streifparteien 

ftrat)fenartig  gegen  bie  fünfte  föotterbam  (bamal«  80,000,  jefct  110,000  (Sin» 

woljner)  —  £aag  (jefet  80,000  (Sinwoljner)  —  33o«cop  unb  ̂ Itp^en  am 

frummen  9tyein  (jefct  3800  Crinwoijner)  —  ©obebroben  (jefct  2800  (gin* 

njot)ner)  unb  SBoerben  (jefct  4200  Grinwo^ncr)  borjufenben.  5©ie  fa)on  er« 

wa(|nt,  würbe  <Sd)oon|?oben  am  19.  burd)  3  ©ataillon«  ©olbect  befefct. 

Mact)  £$icn(>oüen  jurürfgefe^rt  oerna^m  ber  #erjog,  bog  wibrige  ©tobe 

2C.  ba«  £eranfommen  ber  glottiüc  bon  Äuilenburg  oerjinberten,  obgleia)  er 

bic  93orfiü)t  gebraust,  £reibelpferbe  entgegenjufenben.  Unter  biefen  Um- 

ftanben  orbnete  er  für  bie  ©ro«  ber  3.  unb  2.  Dtoifion  2  auf  einanber 

folgenbe  ftcufjetage  an,  welche  jur  Regelung  ber  Verpflegung  unb  naa)  ©n* 

treffen  ber  glottille  jum  §a)lagen  einer  33rü<fe  bei  Scfcoon^oben  benufct 

würben.  Diefe  ©rfiefe  bezeichnet  $fau  al«  eine  ber  fünften  unb  folibeften, 

Don  benen  bie  ßrieg«gefa)idi>te  bie  ba^tn  gu  berieten  t)atte.  (Sie  würbe  unter 

Stfajor  o.  <Sd)ölcr  in  16  (Stunbeu  au«  40  53Tü(fenfa)iffen  fjergcftellt.  (Sic 

war  feft  genug  beranferf,  um  ben  fyeftigften  Stürmen  trogen  ju  tonnen. 

3>t)re  breite  reifte  für  2  nebeneinanber  fat)renbe  SBagen  au«,  gür  ben 

<Sa)ufc  ber  gußganger  waren  ©elänber  angebrannt. 

3m  Saufe  be«  19.  traf  bie  9faa)ri4)t  im  Hauptquartier  £ljten$oben  ein, 

ba§  Slbgeorbnete  ber  ©eneralftaaten  au«  bem  #aag  bem  £erjog  bon  ©raun; 

fajweig  aufjuwarten  wünfeftten.  Derfelbe  befdjieb  fie  naa)  <Sa)ooni<>ben,  wo* 

felbft  er  fie  in  bemfetben  Doel  empfangen  wollte,  wela)er  Scjauplafc  ber 

franfenben  $3et)anblung  ber  grau  Crrbftattt)alterin,  atfo  ber  unmittelbaren 

Urfad&e  be«  Kriege«,  gewefen. 

Die  2lbgeorbncten  ber  ©enerolftaaten  trugen  $unää)ft  bie  S3itte  bor,  bem 

Sifcc  berfelben,  bem  .£>aag,  preugifetje  Struppen  fern  ju  galten,  worauf  ber 
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£>«i*g  fofort  unb  um  fo  lieber  einging,  ale  er  nic^t  nur  »ünfcjen  mußte, 

bat  «nfejn  biefee  berühmten  Politiken  JWrper*  ungefcjmäfert  ju  erholten, 

fonbern  aua)  auf  biefe  Seife  am  beften  ben  Weiterungen  oorbeugen  tonnte, 

welche  mit  einer  UeberfiebeUmg  ber  <$enera(ftaaten  &om  £aag  naa)  Stmfter* 

bam  uerbunben  gewefen  fein  mürben.  £)urd)  fcbleunigft  abgefanbte  flouriere 

gelang  ee  noa),  ben  mit  70  #ufaren  unb  30  Jägern  bereite  bie  9^0ro^t 

(bem  Ort  be*  griebenefflluffee  oon  1697)  oorgebrungenen  töittmeifter  «raefe 

anau^alten.  3ußleidö  würbe  ©efejt  gegeben,  bog  otte  preugifflen  Struppen 

ftej  minbeftene  2  ©tunben  Dom  #aag  entfernt  galten  foflten.  Der  genannte 

Wittmeifter  jog  fia)  in  golge  beffen  bie  Delfft  (jefet  20,000  Einwohner) 

luxüd. 

3m  Saufe  bee  9?ac$mittage  oon  Stboonhooen  in  ̂ ien^oDen  eingetroffen 

fanb  ber  $ergog  bort  ben  glügelabjutanten  bee  <ßrin$en  oon  Oranien,  ber 

bie  ̂ aa)ria)t  braute,  bog  ber  tefctere  in  Utrecht  bura)  eine  Deputation  ber 

®enera(ftaaten  erfua)t  worben  fei,  naa)  bem  #aag  jurficfjufehren  unb  ade 

inne  gehabten  ffifirben  in  ooUem  Umfang  ausüben.  <Se  fear  ber  ©efcjtug 

$u  biefer  Slufforberung  in  ber  SBerfamralung  am  18.  September  gefaßt  unb 

bura)  bie  (Erwägung  motfoirt  worben,  bog  ee  eine  a(te  Oemojn^eit  ber  töe* 

publif  fei,  unter  gefährlichen  Umftänben  fta)  einem  ̂ rinjen  bee  £aufee 

Oranien  anvertrauen. 

Der  #erjog  etfte  fofort  naa)  ©a>onhooen  jurüc!,  wofelbft  ber  $rin$ 

oon  Oranien  auf  bem  ffiege  naef)  bem  £aag  na^tigte.  SBä^rcnb  ber  33cr^ 

anfitattungen  einer  grogartigen  ööumination  unb  fonftiger  greubenebejeugun* 

gen  ber  no$  oor  Äurjem  fo  antioranifa)en  ©eoölferung  fanben  jwifa)en 

beiben  gfirften  SBefprecfcungen  wicjtigfter  Slrt  ftatt,  beren  Solgen  Dom  $agc 

öee  feiernden  (Sinjuge  bee  (Srbftattljattere  im  £>aog,  bem  20.  (September  ab, 

ine  Ceben  traten.  >$war  oermoflte  ber  <ßrinj  t?on  Oranien  nia)t,  bie  lieber- 

fiebelnng  eine«  Steile  ber  hottänbiftfien  <Stänbe  naa)  Slmfterbam  gu  t?ert)in^ 

bern,  wo  fie,  oBgfeio)  in  ber  Minorität,  fid)  bie  9Hac&töoflfoinmenheit  einer 

regelmäßigen  Regierung  anmaagten  unb  namentlich  in  enge  Regierungen  ju 

ber  bort  oon  ©oerben  bereite  eingetroffenen  Defene*(5ommiffion  traten. 

Dagegen  erwies  ee  fta)  ate  überaue  oortheilhaft,  baß  ber  (£rbftatt{ja(ter 

in  golge  feinee  wieber  in  Äraft  getretenen  9?ea)te,  bie  Gruppen  ju  bielociren, 

ben  Sefafeungen  ber  $oüänbffa)en  geftungen,  benen  bie  Greußen  gegenüber- 

ftanben,  $efe$(  |um  SHarfa)  in  bie  ©eneralttätelanbe  erteilen  fonnte.  <£e 

fei  bereite  hier  erwähnt,  baß  bem  $rinjen  oon  feiner  Umgebung  abgeraten 

mürbe,  fo($e  SRarfcJpatente  auc$  an  bie  Xruppen  neuer  Formation  ju  richten, 

XDtii  btee  eine  Slnerfennung  tfjvee  gortbeftehenö  in  fia)  gefd)(offen  haben 

würbe.  Da  inbeffen  —  gewiß  gegen  ben  ©iöen  bee  ̂ ringen  —  gteiojjeitig 

SBefet)(e  an  biefe  Gruppen  ergingen,  feinen  Sieberftanb  ju  leiften,  wä^renb 

bie  Greußen  jum  Angriff  aufgeforbert  würben,  fo  würbe  (jierbura}  eine  Soge 

9efo>affen,  auf  we(a)e  bie  preußifa^en  Generale  nur  mit  fcntrüftung  btiefen 
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tonnten.  „Sir  ftnb  feine  Scharfrichter !"  ruft  ©eneral  £alfreuth  in  eblem 

3orn.  „Sie  fann  man  Don  un#  oerlangen,  bog  wir  Leute  angreifen,  bie 

fleh  nicht  oertheibigeu  Dürfen?" 

&bgefet)en  öon  ben  ̂ ter  berührten  33erhalrnijfen  tauchten  im  £aag  »er 

f^iebene  gragen  in  Serreff  be$  Umfange  auf,  in  »eifern  bie  9?ea)te  bes  £rb; 

ftatthaltcr«  in  ©ejug  auf  bie  93efefeung  ftäbttfcr)er  ©teilen  alä  mieber 

hergefteflt  gu  betrauten  feien.  (£6  war  fonaeh  üorau$$ufet)n,  baß  bie  oöüigc 

5ß?ieber^erfteüung  be$  griebeng,  wetä)e  preußifcherfeitö  lebiglia)  au  bie  Satte* 

faction  ber  grau  ̂ rinjeffin  Don  Oranien  gefnOpft  aar,  noä)  gu  mannen 

Weiterungen  führen  tonne. 

d.   93orrficfen  ber  loantgarbe  unter  ©eneral  o.  Grben  unb 

beren  (Sntfenbung eu. 

9iod)  bor  bem  Aufbruch  ber  Gruppen  unter  ©eneral  o.  <5ben  oon 

34oon(ooen  war  auf  3$eranlaffnng  be$  f)erjogö  am  18.  September  ton 

bort  ein  Äommanbo  oon  16  Qägern  unb  7  #ufaren  unter  Lieutenant 

t>.  $feilifcer  in  norblicher  Dichtung  gegen  bie  florf  oerfchonjte  Ooeoerwefler 

<Sa)leufe  entfenbet  worben,  welche  für  bie  Änftauung  ber  hoflanbifchen  g>ffet 

wichtig  ift.  Der  jwifchen  Oubewater  unb  ©ouba  liegenbe  Soften  mar  oon 

feinblichen  Eruppen  befefct,  bie  fta)  ber  größten  9?a$läffigfeit  fäjulbig  madj< 

ten.  Huf  feinem  raffen  33ormarfch/  bei  welchem  Lieutenant  b.  $feilt£er 

feine  Qager  auf  Sagen  gefegt  $atte,  bernat)m  er  burdj  einen  Lanbmann, 

bog  ein  £t)eil  ber  öefafcung  mittelft  $rahme  Ober  bie  g)ffcl  gefommen  fei 

unb  im  bortigen  Sirt^aufe  fia)  mit  Äegelfpiel  beföaftige.  ©anj  unbe^ 

mer!t  ̂ erangefommen,  gelang  es  ben  Greußen  biefe  Leute  bei  bem  93erfu#, 

ir)rert  ̂ rahm  wieber  ju  befteigen,  gu  befangenen  ju  machen.  Die  jenfeit* 

be$  Saffer6  in$  ®ewet)r  getretene  Sache  würbe  buref)  baß  geuer  ber  §qqk 

in  3oum  fl^ölten  unb  ba$  Abfeuern  eine«  auf  bem  Salle  ftehenben  ©e 

fdjü'fcce  bura)  Weberfchießen  be«  Jcrantretenben  9Ranne«  bert)inbert.  Lteute^ 
nant  o.  ?f eiliger  benufcte  biefen  Moment,  mit  bem  größten  XtyiU  feiner 

SHannfctjaften  auf  bem  eroberten  $rat)m  öberjufojiffen.  9tod)bem  er  ba$ 

geuer  ber  öefafcung  ohne  33erluft  ausgeholten,  ging  er  auf  biefelbe  lo*, 

wahrenb  bie  auf  bem  anbern  Ufer  jurfief  gebliebenen  32g**  ̂ n  Dur4  i$r 

geuer  unterftüfeten.  Die  (Segner,  welche  bie  Angreifer  wot)l  für  ftarfer  ge- 

halten ^aben,  al$  fie  wirflid)  waren,  ergaben  ft<h  in  ber  ©tötfe  bon  2  Of- 

fizieren unb  44  SDfann.  (5twa  15  ÜNann  waren  borher  nach  Soerben  gc* 

flüchtet.  3n  ber  Sö)anje  würben  12  ©efchüfce  mit  zugehöriger  Munition 

erobert.  5lm  19.  traf  Lieutenant  o.  «pfeilifeer  mit  ben  ©efangenen  in  Sa)oon> 

honen  ein,  würbe  aber  fogleich  wieber  nach  ©oeoerwefl  oorgefanbt. 

Sie  bereit«  erwähnt,  rötfte  am  felben  3^oge  ©eneral  b.  (Sben,  welker 

nun  —  abgefefyn  bon  ben  übrigen  Truppen  —  ade  5  @a)wabronen  feine* 

Regiments  unter  fta)  fatU,  nach  ®ouba  bor,  währenb  feine  Streifparteieu 
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in  bcn  angegebenen  berfa)iebcncn  Ortungen  oovbvangen.  tu  naa)  beut 

$aag  entfonbten  fcruppen  würben  —  wie  gleidjjfall*  fa>n  erwähnt  —  na<$ 

$>elfft  jurüefgenommen,  fo  bag  am  20.  (September  ber  Eingug  beö  (Srbftatt^ 

^alters  tn  ben  SRegierungSfife  gang  unberührt  oon  ber  Entfaltung  ber  @treit* 

fräfte  beä  33unbe$gen offen  blieb,  unb  bie  Söegeifteruna,  beö  Empfang«  al« 

um  fo  bebeutfamer  erfdjeinen  mugte.  &alb  naa)l)er  würben  Gruppen  be« 

Erbftattialter«  na$  bem  £aag  $erange$ogen. 

Cinf«  öon  bem  urfprünglia)  gegen  ben  £aag  birigirten  £etaa)ement  war 

Lieutenant  t.  ©raoert  mit  30  #ufaren  unb  10  Jägern  öon  ©ouba  läng« 

be*  linfen  9)ffeMlferS  naa)  töotterbam  entfenbet.  Qn  ber  9iä$c  biefer  grogen 

Stabt  angekommen,  oerna§m  er,  bag  bie  antioranifa^e  53örgerfa)aft  bewaffnet 

mit  tyren  Äanonen  auf  bem  #auptmarft  fia)  berfammelt  l)abe. 

$)er  erwartete  Siberftanb  fanb  tnbeffen  ni$t  ftatt,  ba  bie  $Raa}ria}ten 

au«  £)orbrea)t  fe$r  nieberfd&lagenb  gewirft  Ratten.  %n  bem  unbefefcten  £$ore, 

bur$  toela)e«  Lieutenant  o.  ©raoert  einröefte,  lieg  er  4  3ager  ftefcn  unb 

rikftc  nad)  bem  föat^aufe  gu.  $)ie  bewaffneten  SBürger,  bie  er  auf  bem 

2Bege  fanb,  waren  nur  bemüht,  ben  $5bel  bom  *ßlü*nbern  abjujalten. 
3luf  bem  föatljljaufe  naljm  o.  ©raoert  bie  Unterwerfung  be«  Sttogiftrat« 

fo  wie  ein  barauf  begüg(i$e$  (Schreiben  an  ben  £ergog  entgegen  unb  Oer* 

fpra$  feinerfeit«,  für  bie  2tufred)terfjaltung  ber  9?u§e  gu  forgen.  £ie  erbe* 

teue  $3erftarfung  unter  SHajor  o.  Lenfc  traf  bon  ©ouba  in  ber  (Stärfe  bon 

70  $ufaren,  60  Pftlieren  unb  40  3ögern  ein.*) 

£)er  nad)  2Up$en  entfanbte  Lieutenant  b.  Eorswanbt  erfuhr  bafelbft, 

bag  fta)  ba«  bort  geftanbene  ̂ ommanbo  ©atmfa^er  $nfaren  naa)  Uit^orn 

gurüefgegogen  §abe.  Er  erbat  unb  erhielt  Don  (General  b.  Eben  bie  Erlaub« 

nig,  bie  Qetacfyetnentd  in  93o$cop  unb  SBobegrabe  mit  bem  (einigen  oereinigen 

unb  einen  UeberfaH  in  jener  9?i$tung  berfuejen  gu  bürfen.  2lm  21.  8ep* 

tember  um  2  U$r  friitj  braa)  er  mit  65  #ufaren  unb  20  Jägern  bon  Sllpfjen 

in  ber  Wartung  auf  Uthörn  auf.  Ein  ©almfdjer  Unteroffigicr,  ber  i§m 

mit  10  DeferteurS  entgegen  fam,  braute  bie  9?a$ria)t,  bag  ber  in  Uityorn 

aufgeteilte  fetnblia)e  Soften  naa)  Hmftetoeen  gurücf  gegangen  fei,  roofyirt 

o.  Eorflwanbt  nunmehr  äber  Leimuiben,  Äalälagen  unb  flubbelftaart  feinen 

SHarfa)  ria)tete.  Er  fanb  ben  ®egner  eben  im  begriff  in  Hmfteloeen  in  bie 

Ouartiere  eingurüefen.   £)er  iiberrafa^enbe  Angriff,  ber  nun  erfolgte,  führte 

*)  Sei  ben  ÄviegSaften  beftnbet  \id)  ein  feljv  iutereffanted  *pru>at|<$reibcn  be« 

Lieutenant  ».  ©rotert,  au«  welkem  in  UebereinfKmmung  mit  ben  fonftigen  CueUen 

fcerborge&t,  bafj  ber  ©enannte  ©orjugSroeifc  »on  bem  Seflrcben  geleitet  war,  Unfyeil  für 

bie  ©e&Mfetung  «ottetboma  ju  beraten.  §atte  er  e«  barauf  abgefegt,  burd)  eroberte 

Äanonen,  fo»ie  burd)  ga^rcid)e  ©efangene  ;u  g(au;en,  \o  würbe  »bm  eine  fic^tbarc  2lu9- 

jeit^nung  f^toerlia)  entgangen  fein ,  ftatt  beren  er  fu&  gern  an  bem  5Öen>uBtfein  genügen 

liefe,  bur^  ©iuge&n  auf  bie  au«ge|>ro(^enen  2Bün{(^e  bie  große  #anbet*flabt  oor  attge- 

meiner  ̂ lüiibcrnng  benjabrt  ju  f>aben. 
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juv  ©efangenne^mung  toon  1  Offijier,  1  iHegintent«arzt,  35  ©almjdjen  £u- 

faren  nebft  52  $ferben,  mäfjrenb  bte  $reu§en  einen  $3er(uft  »on  1  £obten, 

3  SBermunbeten  unb  4  (befangenen  erlitten.  Da  fia)  tnj»ifd?ett  ber  größte 

üdeü  be«  @o(mf(ten  £orp«  hinter  Hmfteloeen  fammelte,  f)itit  Lieutenant 

o.  <Sor«manbt  ben  töücfjug  naa)  Sltp^cn  für  geraden,  mofelbft  er  einen  oon 

beneral  b.  (Sben  naa)gefanbte  <8outien  bon  1  ©fftier  20  $ufareu  fanb. 

(5r  berftarfte  benfelben  angemeffen,  fa)icfte  bie  betreffenben  Äommanbo«  naa) 

$3obegrabe  unb  $3o«fop  gurficl  unb  führte  bie  befangenen  bem  genannten 

(General  naa)  ®ouba  ju,  ber  tyn  mit  benfelben  naa)  ©a)oon&oben  jura  $er« 

;5og  entfanbte. 

SReajt«  oon  bem  bereit«  ermähnten  naa)  Sobegrabe  btrigirten  Detage* 

ment  mar  Lieutenant  o.  #olfcenborff  mit  30  ßufaren  unb  10  3a*gern  bereit« 
oon  @a)oonboben  au«  entfenbet  morben,  um  gegen  Oubemoter  (jefct  2000 

(5inmo$ner)  unb  ffioerben  (jefct  4000  @imoo$ner)  ju  patrouOhren.  (Srfteren 

Ort  fanb  er  com  geinbe  oerlaffen,  bagegen  mar  bie  etwa  auf  fyalbcm  Sßege 

$mifa)en  beiben  Orten  liegenbe  SGBirifer*  (ober  ©ieringer-)  Sa^anje  befefct. 

Die  3"flbröcfe  mar  aufgewogen  unb  ein  3ftann  ber  SBefafcung  näherte 

bem  aufgehellten  ®efa)ü&,  um  baffelbe  abzufeuern,  $ebor  er  Jierju  gelangte, 

mürbe  er  bureb  ben  8a)ufj  eine«  3Sger«  niebergeftreeft.  $n  golge  be«  fla) 

bieran  fgtießenben  ©emejrfeuer«  unb  mit  9ffl(ffia)t  auf  ben  SBerfua),  ben  bie 

3äger  matten,  ben  Söaffergraben  auf  einem  ftafjn  ju  üb er f freiten,  lie§  ber 

geinb  Qt^amabe  [Ziagen  unb  ergab  fta)  in  ber  (Stärfe  oon  2  Offizieren 

35  3Äann  gefangen.  Die  £rop§aen  beftanben  in  14  ©efa)iffcen,  600  <&v 

mehren  unb  2  gähnen. 

Die  geftung  ©oerben  fanb  Lieutenant  o.  #olfcenborff  gleio)faU«  noa) 

befefet.  3meien  2Iu§enpoften  famen  bie  preu&tfo)en  .ftufaren  fo  gefojminb 

auf  ben  £al«,  bog  fte  nia)t  ju  ben  ©emefjren  fommen  fonnten,  fonbem  fia) 

ergaben.  Der  gur  Slufforberung  ber  geftung  oorgefanbte  Trompeter  brachte 

bie  9?aa)ria)t  jurfid,  bo§  bie  53efafcung  bie  oranifa)e  Partei  ergriffen  b<*be, 

morauf  ber  Lieutenant  u.  Jpolfcenborff  bie  gemalten  (befangenen  frei  lieg 

unb  na$  ber  geftung  fanbte.  Die  bi«  oor  Äurjem  in  SGBoerbcn  fungirenbe 

Defen«'Äommiffton  mar  naa)  Slmfterbam  abgezogen,  um  fia)  nunmebr  bor* 

jug«meife  mit  ber  $ertyeibigung  be«  Bmftellanbe«  ju  befa)äftigen. 

e.   53orriitfen  be«  #erjog«  oon  @a)oonboben.   93orge&n  gegen 

Slmfterbam.  Unterbanblungen. 

Der  ßerjog  oon  53raunfa)meig  fjattc  mafjrenb  biefe«  Vorgeben«  ber  Streif- 

Parteien,  bura)  mela)e«  bie  Sanieren  ber  f>ollänbifa)en  9)ffel  unb  be«  alten 

9tyein«  in  feine  bemalt  gefommen  unb  bte  Sln&anger  be«  ̂ rinjen  oon  Oranien 

in  'Söbfjottanb  uberall  bte  Ober&anb  erhalten  bitten,  oom  19.  bt«  23.  @ep* 

tember  in  Sü^oon^obcu  uerblieben.    Da«  fo5ted)tc  ©etter  mar  ißeranlaffang, 
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c  lagernben  £vuppcn  in  ftantounemeut«  untcvgubringcn.  ÜDic  Artillerie 

:ugte  bie  fertig  geworbene  Brücfe  bei  <S$oon$ooen  pafftren,  wafcrenb  bte 

if  bie  #&lfte  ber  früheren  ©tarfe  rebugtrte  Dtoifton  (Stoubn  bie  bereit« 

mahnte  Bewegung  nad)  fluilenburg  antrat. 

Bon  ben  oorgefa^obenen  Streitkräften  langten  fortgefegt  gute  5Raa)rta)ten 

n.  Hauptmann  o.  Singingerobe  Jatte  in  $)orbrea}t  152  metallene  unb 

68  eifern c  Äanonen,  60,000  SWuäfeten  unb  10,000  $arapet*®ewe$re  (oer* 

tat^ltd^  eine  Irt  ©attböo^fen),  eine  groge  SRenge  SKunition  unb  fonftige 

orräi&e  mit  Befa)lag  belegt.  2luo}  ga$lreia)e  Sa)iff«bebörfniffc  unb  eine 

nja^  fupferner  $onton«  finb  $ier$er  gu  rennen. 

Bon  Delfft  au«  Jatte  Wittmeifter  Braefc  bie  in  Sdjiebam  (jefct  19,000 

inmo^ner)  aufgebrochenen  Unruhen  gefüllt.  £)a«  bura)  feine  wiffenfa)aft* 

i)en  3n^tutc  un°  feine  (jiftorifojen  Erinnerungen  eljrwfirbige  ßetiben  (jefct 

1,000  (Sinwoljner)  Jatte  fia}  unterworfen,  unb  babei  bie  Sitte  au«gefproo}en, 

n  Befife  feiner  ©äffen  unb  o|ne  preugifcfie  Befafcung  gu  bleiben,  worauf 

er  #ergog  erwiebert  Jatte,  bog  pa)  SlHeS  fpäter  finben  werbe. 

üDtefer  längere  Slufent^ale  be«  £>ergog*  in  S^oon^ooen  fa)eint  mit  bar* 

uf  beregnet  gewefen  gu  fein ,  ben  polttifcjen  (Sinflfiffen  3eit  gur  ©inwirfung 

uf  bie  ©egner  gu  (äffen,  wogu  bie  ©eneralftaaten  an  unb  für  ft$  gern  bie 

)anb  geboten  hätten,  Sie  freuten  pa)  inbeg,  bepnitioe  (Sntfdjlüffe  gegen 

•iejenige  ̂ rooinj  gu  ergreifen,  we($e  mächtiger  war,  als  alle  übrigen  gu* 

ammengenommen,  unb  oon  Je  (er  nia}t  nur  mit  ber  äugerften  5Hücf fic^t 

ic&anbelt  worben  ift,  fonbern  faft  immer  in  2Mem  bie  entf<$eibenbe  Stimme 

l^abt  Ijat.  $)te  Staube  oon  £oüanb  tyrerfeit«  waren  gwar  in  tyrer  2Na* 

orität  im  $aag  oereinigt  unb  bem  oranifa)en  Qntereffe  gugewenbet,  aber 

)ie  ungeniigenben  3nPru^^oncn  öcr  tingeinen  Stäbte  geftattete  tynen  niojt, 

nit  ber  erforberlia)en  Energie  gegen  bie  in  Slmfterbam  etablirte  Minorität 

iorguge§n. 

Der  $>ergog  faj  fia)  bafjer  im  Sefentlia^en  auf  fia)  felber  angewtefen, 

irr  entfötog  pa)  bemgemag  gu  einem  energiföen  Bergeljn  gegen  Slmftcrbam. 

Den  ©eneral  o.  ÄnobelSborff  mit  5  Bataillonen  in  ber  ®egenb  oon  Sogoon* 

loten  gurücflaffcnb,  rücfte  er  am  23.  September  mit  6  Bataillonen  na$ 

Souba.  Hm  9lao$mittag  maa)te  ber  #ergog  eine  $Refogno«girung  nadj 

Älp^ert,  oon  wo  Lieutenant  o.  Gtorsroanbt  nao)  Öeimuibeu  am  $aarlemer 

Keer  ooraußgefanbt  war. 

2(m  24.  lieg  ber  $ergog  bie  in  ©ouba  gurütfgelaffenen  6  Bataillone 

wa*  9Up$en  naa)röcfen,  wä&renb  er  fclbft  in  aüer  gritye  mit  ben  £>ufaren 

ö.  (5ben,  bem  8äfilier*Bataillon  o.  Canglair  unb  2  Kompagnien  Qäger  nac( 

üetmuiben  gerüeft  war.  Bon  bort  würbe  mit  einem  S&eile  biefer  Streit* 

fraftc  eine  weitere  9iefogno8girung  über  Äalölagen  unb  ftubbelftaart  naa) 

3lmftc(been  unternommen.  Sil«  ber  ftarfe  Siebet  fiel,  gewahrte  man,  bog 

man  bereit«  geraume  ̂ eit  auf  giemlicti  formalem  ©ege  gwifa)cu  uniibcvfc^baren 
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2Bafferfläd)en  (>evge$ogen  fei,  aus  bencn  bic  frönen  ßanbfjaufer  unb  einzeln 

Sauerge&ofte  ̂ eroortraten.  53ei  bem  Dorfe  „Die  £anb  oon  2enbenu  fan 

cd  jum  ®efea)t  unb  man  naljm  waljr,  bog  ber  ®egner  in  ftart  oerf<tan|ter 

burdj  Ueberfa)wemmung  ring«  gebeetter  Stellung  bei  Slmftefoeen  fionb. 

Öetmuiben,  wo&in  ber  £erjog  jurücffefjrte,  fomen  an  biefem  £age  29  galm 

f$c  Deferteur«  an. 

Der  Slbjutant  be«  $er$ofl«,  Äapitan  o.  Äleift,  war  naä)  9(bfoube  jun 

(General  t>.  flalfreutfj  entfenbet  worben,  unb  brannte  Don  bort  baö  pag  64 

erwähnte  Anerbieten  eine«  ffiaffcnftiöftanbeö  gurücf,  wela)c«  bie  fjoflänbiföei 

Soften  in  Ouberferf  übergeben  Ratten. 

2luf  fe$r  oerborbenen  ©egen,  jum  £&cil  fia)  im  @a)tamme  ju  gug< 

fortbewegenb,  begab  fi$  ber  ̂ er^og  am  25.  ©eptember  gum  ©rafen  Äatf 

reutb  über  Uit&orn  naa)  Slbfoube,  wo  er  nächtigte,  um  naa)  genommener  SCb 

rebe  naä)  ßeimuiben  jurütfjufeljren. 

Dort  fanb  er  nia)t  nur  eine  Deputation  ber  ©eneralftaaten,  bte  t^rcr 

Dant  für  bie  bem  9tegierung$ftfec  $aag  gewährte  9?ücffiä)t  unb  fein  fonfti 

ge$  fa)onenbe«  93orge&en  au«fpraä),  unb  bamit  eine  perfönlia)e  Grintabutig 

bortbin  ju  oerfiigen,  oerbanb,  fonbern  e$  Jotte  fia)  audj  eine  Dcputa 

tion  beS  Sfmfterbamer  Wagiftrat«  unb  ber  fogenannten  patriotiföen  $arte 

.   cingefunben.  
1 

D.   (Srfter  am  26.  (September  abgefa}lof  fener  Söaffenftillftanb. 

(Sreigniffe  bis  ju  beffen  Stufffinbigung  am  30.  (September. 

Da  ber  Jpeqog  e«  nia)t  für  angemeffen  fuelt,  innere  Angelegenheiten  bet 

föepublif  juin  ©egenftanbe  ber  Ser^anMungen  ju  maa)en,  fo  bef^ränftc  et 

feine  Jorberung  ber  Amfterbamcr  Deputation  gegenüber  auf  bie  (Srlangung 

ber  erforberlia^cn  @ati«faftion  in  betreff  ber  ̂ rinjeffin  oon  Oranien,  an 

weltjc  bie  Gegenpartei  gewiefen  würbe.  3U  biefem  (5nbe  würbe  ein  SBaffen« 

ftiüftanb  gewährt,  ber  fofort  enbigen  fottte,  fobalb  3*  $-  n<4^  bc* 

friebigt  erflare,  unb  waljrenb  beffen  felbftrebenb  alle  öefefttgungen ,  3Seran^ 

ftattung  ton  Uebcrfa^wentmungen  :c.  unjuläffig  fein  foflten.  Die  Uebergafce 

oon  Farben,  bte  beim  2lbfa)lug  be«  ffiaffenftiHftanbe«  bereit«  im  ®ange  war, 

ift  bereite  weiter  oben  bargefteflt  worben. 

Die  Hoffnungen,  bog  bie  Dinge  tu  Wuiben  einen  a&nlidjen  Verlauf 

nehmen  würben,  erfüllte  ft$  in  ben  na$ften  lagen  ni$t.  Der  borttge  renkte 

Slügel  ber  'Jkeugen  würbe  bura}  baö  (5rfa)einen  oerfa)iebener  boflanbifaVv 
Sregatten  allert  ermatten. 

Dura}  Offiziere,  wela)e  auf  ̂ ln(og  oon  35er§anblungen  (Singang  in 

2lmfterbam  gefunben  Rotten,  wußten  bie  preugifa^en  Sefe^^aber,  bog  bic 

3ugaugc  ber  in  einer  £änge  oon  3  Weiten  oom  3uibergee  bt«  an  bo$ 

©artemer  Weer  fia)  fjingie^enben,  bnra)  feb.r  au^gebe^nte  Ucbcrfa^wemmungeii 
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ibectten  §ottänbtf($en  (Stellung  burch  oielfache  floupivungen  abgegraben  fowie 

urch  eine  feljr  beträchtliche  flnjat)l  flarfer  (Scbanjen  unter  ©ewebr-  unb 

xtiüericfeucr  genommen  waren.  Sine  groge  $Cn$at)l  ©efctjüfce  war  t)iequ 

trwenbct,  weld)e  überbie«  jum  Zfytil  burct)  ̂ rähme  unterftüfet  würben,  bie 

an  in  fd)n>immenbe  Batterien  oerwanbelt  t)atte.  Die  ©chwicrigfeiten  be« 

ngriff«  auf  biefe  $ofttion  mürben  burd)  3crftörung  ber  Brücfen  fowie  burct) 

nbringwtg  oon  Behauen  unb  anberer  #tnbcrnigmittel  erhöht,  gür  ben 

all  einer  Umgehung  über  £aarlem  t)atten  bie  $oüänber  fctjr  ftarfe  Ber* 

Janjungen  bei  £alwege  angelegt.  Allcrbingö  ̂ telt  man  glanfe  unb  föücfen 

rfelben  burd)  ba«  unruhige  £aarlemer  Ütfeer  oollfommen  gcfict)ert.  gür 

e  Befefcung  ber  (Stellung  waren  jwar  nur  noch  6  Bataillone  Linientruppen 

gponibel,  allein  man  oerfügte  über  jat)lreia)e  2luxjliaren,  über  bie  60  Bür* 

n>$ompagnien  t>on  Slmfterbam,  über  eine  jat)lreiche,  jum  Ztyil  gut  auöge 

ilbete  Artillerie  unb  über  ben  ffieft  ber  (Salmfchcn  flaoallerie. 

Sttan  hotte  alfo  groge  Sat)rfcjeinlict>feit,  biefe  Stellung  ju  behaupten, 

i  welcher  nur  folgenbc  5  überaus  fd)wierige  3ugdnge  führten: 

1)  Ueber  Hmftelocen  im  Bereite  ber  Operationen  beS  ßerjogS  felber. 

uf  bie  9cebenjugange,  welche  ju  biefer  ©trage  führen,  fommen  wir  fpäter 

trfief. 

2)  Ueber  Ouberfcrf,  bis  ju  welchem  fünfte  ©raf  Äalfreuth  4  befonbere 

lugänge,  baüon  2  ju  beiben  (Seiten  ber  8mftel,  auSfinbig  mochte. 

3)  Ueber  Dutoenbrechtbrug. 

4)  lieber  Diemcrbrug.    Die  Uebergänge  ad  3  unb  4  fielen  gleichfalls  in« 

Jereict)  beS  ©rafeu  Äaffreutt).   Oeftlid)  ber  jerftorten  Brficfe  oon  Diemer 

rüg  auf  ber  $auptftrage  oon  Utrecht  über  Slbfoube  nacb  Amfterbam,  wo 

4  ein  fernerer  Uebergang  bei  Binfenbrug  befanb,  waren  bie  Berfchanjungen 

>  ftarf,  bog  ein  Durdjbringen  Dollig  unmöglich  faxten. 

(Snbtid)  5)  im  Bereiche  beS  ©rafen  Lottum  ber  hohe,  »on  ??aarben  nach 

fluiben  fütjrenbe  (Seebeid),  jur  3eit  burd)  bie  (entere  geftung  gefperrt. 

Der  £>erjog  oerftarfte  fid)  auf  bem  bisher  oon  ihm  felber  tommanbir* 

in  Unten  glügel  burdt)  £eranjiehung  beS  ©enerals  o.  flnobelSborff  bis  auf 

Bataillone  2  3äger*$loinpagnien,  oon  benen  fich  etwa  40  SKami  beim  Grafen 

fatfreutt)  befanben,  fowie  mit  ber  erforberlichen  Äaoaüerie  unb  Artillerie. 

<Sr  lieg  ferner  mit  #Mfe  tunbiger  hollänbifcber  Offiziere  in  aller  (Stille 

achgehenbe  @a)iffe  bi*  in  bie  TOhe  bes  £aarlemer  Speeres  bringen,  auf 

tffen  ©ewaffern  biefelben  in  2  ßsfabern  auftreten  follten,  über  welche  ber 

ollanbifctje  Obcrft  *  Lieutenant  fteupert  unb  ber  englifche  Oberft*  Lieutenant 

itorbon*)  bie  nautifdje  Leitung  übernehmen  follten.  Die  Genannten,  begleitet 

on  bem  Stfajor  o.  £>irfchfelb  unb  bem  ©eneralftabs  ̂ ojor  t.  ©öfe,  refo; 

»)  Serfclbe  faUe  früher  in  ber  fchottildjen  ©rigabc  in  ̂ oüänbifchen  fünften 

iMtben. 
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gnocJjirten  ba«  $aarlemer  9)ieer  in  einem  dachen,  fonben  e«  frei  Don  feinb 

liehen  ©Riffen  unb  entbecften  in  ber  Dämmerung  bie  gewünfchten  8anbung« 

fteHen. 

Hm  30.  September  früh  erging  an  bie  (Generale  ©raf  Öottum  un 

©raf  Äalfreutt)  ber  ©efetjl,  ben  feinblichen  Vorpoften  mitzuteilen,  ba 

HbenbS  um  8  Uhr  ber  ©affenftillftanb  aufhören  »erbe.  3ugleich  »»ibe 

beibe  (Generale  angewiefen,  nach  eignem  (Srmeffen  bie  9?adjt  jur  23orbtreitun 

ton  Scheinangriffen  ju  oerwenben  unb  mit  benfelben  am  1.  Oftober  frü 

5  Ut)r  ju  beginnen. 

Dem  £)erjog  würbe  bie  Sluffünbigung  be«  ©affenftittftanbe«  ouf  bi 

Seite  oon  Bmfteloeen  baburch  erleichtert,  bog  gerabe  bie  flmfterbamer  9U 

georbneten  au«  bem  $aag  jurücffamen.  Sie  eilten  bem  bereit«  oon  ?t\ 

muiben  aufgebrochenen  gelbherrn  ju  gug  nach  unb  oernahmen  oon  it)t 

mitten  auf  ber  oerfumpften  ©trage  ju  it)rem  grogten  Sa)recfen  bie  fcuffüti 

bigung  beö  Saffenftilfftanbe«.  Sie  baten  bringenb,  oon  einem  Singriff  9(6 

ftanb  ju  nehmen,  ber  bie  ̂ (finberung  oon  3(mfterbam  bura)  ben  ̂ ßobel  ju 

golge  (aben  werbe;  aber  ber  $erjog  blieb  feft,  fprach  fta)  baf)in  au«,  baj 

nur  eine  (Srflarung  ber  grau  ̂ rinjeffin  oon  Oranien,  oolfe  Sati«faftioi 

erhalten  ju  1)abtn,  feinem  SBcrrücfen  (Sinhalt  tlmn  fonne,  gab  ben  #erre 

bie  fchriftliche  tfünbigung  be«  ©affenftiflftanbed  mit  unb  entlieg  fte  mit  Oft 

bunbenen  Slugen  &u  ben  hoüanbifa^en  SBorpoften  oor  Slmfteloeen. 

Sitte  Vorbereitungen  für  ben  Singriff  waren  fo  getroffen,  bog  bi 

9ia$t  fowotjl  für  bie  jur  Ueberfchiffung  M  Jpaarlemer  9)Jeere«  bcftimmter 

al«  für  bie  auf  ben  oerfchtebenen  Dämmen  gegen  bie  fetnblidje  Stellung  oor 

rücfenben  Gruppen  benufct  würbe.  Um  bie  oben  genannte  3«t  foflte  flberal 

ba«  ©efecht  beginnen. 

Der  Angriff  be«  #erjog«  erfolgte  in  2  Kolonnen  ju  Schiff  unb  2  ;i 

Öanbe.  Die  Demonftrationen  be«  ®rafen  ftalfreutt)  fanben  in  7  Slbttjei 

lungen  ftatt,  watjrenb  ©raf  Bottum  nur  in  einer  ftolonne  oorgetjn  fonnte. 

E.   £auptangriff  gegen  bie  ̂ ot(Snbif(6e  Stellung  jur  Dccfum 

oon  ämfterbam  am  1.  Oftober  1787. 

a.   Angriff  be«  linfen  glügel«. 

1)  DieÄolonne  bcö  Majore  o.  23urghagen,  6efter)enb  au«  feinen 

©renabier*  Bataillon  be«  Regiment«  o.  Änobel«borff  $o.  27  unb  2  Äom 

pagnien  o.  9Äarwifc  9Jo.  10,  fchiffte  fleh,  unter  3urflcflaffung  ber  gähnen  rnii 

©efajilfce,  aber  unter  Mitnahme  ber  «rtiüeriften  in  2ll«meer  auf  18  groge 

ren  unb  9  Heineren  Skiffen,  geführt  Oon  Oberft Lieutenant  Weupert,  notf 

Einbruch  ber  Wacht  ein.  Dichte  Wolfen  bömpften  ba«  Sicht  be«  SMmonbf 

auch  tm  übrigen  waren  SBMnb  unb  SBetter  bem  Unternehmen  günftig.  £t( 

^orbweftfüfte  be«  £arlemer  'SHeere«  würbe  rechtzeitig  erreicht,  bie  Sanbrnis 
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beim  Dorfe  ©toten  glürftio}  ooflbro^t  unb  fofort  bie  nötigen  ©tcherung«* 

maaßtegetn,  befonberS  auch  in  $ejug  auf  bte  ©chiffe  getroffen.  Do*  £er* 

rain  war  bj«  nicht  fo  aufgeweicht,  tote  in  ber  Gegenb  Don  Slmfteloeen,  unb 

ertaubte  ftettentoeife  ba«  93orrütfen  in  einer  2(rt  oon  hohlem  Duarree,  eine 

Formation,  bie  inbeffen  nict)t  beibehalten  würbe,  um  rafd)er  bem  erhaltenen 

Auftrag  gu  entfpredjen,  über  ©toten,  Oftborf  unb  bie  großen  ©wanenburger 

S^teitfen  bi$  ju  ben  Vi  leiten  oom  tfanbungäpunft  entfernten  23erfa)an* 

jungen  bon  #atfroege  oorjugeljn  unb  biefetben  bura;  Singriff  im  töürfen  ju 

nehmen.  3n  ©toten  blieben  bie  2  flompagnien  o.  SJiarwifc  jurücf  unb  U- 

haupteten  fta)  im  Saufe  be«  Vormittag«  gegen  oerföiebene  2tu«faüe  au£  3tm= 

fterbam,  auf  biefe  Sßeife  ben  Würfen  be8  SBatailton«  $3urgt)agen  fcbfifeenb. 

Diefeä  (entere  traf  auf  bem  ©ege  noch  Oftborf  eine  Don  2  SDfann  be* 

toaste  Kanone  an.  Griner  berfetben  warb  feftgenommen,  ber  anbere  verjagt, 

ba$  eroberte  <$ef$ü^,  ba$  man  nicht  mitnehmen  tonnte,  oernagelt.  $ei 

biefer  Gelegenheit  ging  ber  ©chuß  lo«,  unb  bie  ©efafcung  Don  Oftborf  würbe 

berartig  attarmirt,  baß  fta)  bie  preußifchen  Grenabiere  ben  SBeg  mit  bem 

©ajonet  bahnen  mußten.  Ueber  ba«  ̂ affiren  ber  großen  ©wanenburger 

3$teufen,  mittetft  beren  ba«  $arlemer  3)icer  mit  bem  g)  unb  fonach  mit 

bem  3u*öer<3ee  *n  SJerbinbung  fteht,  pnben  ftd)  in  ben  ̂ Berichten  feine  nS* 

deren  Angaben.  3cnfc'^  berfetben  beim  Einbringen- in  ba$  Dorf  $alfwrge 

tourbe  ba«  8ataiflon  mit  geuer  au£  ben  £aufer  auf  beiben  ©eiten  ber  ©traße 

begrüßt,  ohne  baß  baö  Vorbringen  unterbrochen  tourbe.  Sine  in  ber  Dorf* 

gaffe  aufgefteffte  ftanone  tourbe  genommen,  ehe  bie  feinbtichen  Urtifleriften  heran* 

fommen  tonnten.  (Siner  berfetben,  ber  fich  unter  ben  ©einigen  gu  befinben  glaubte, 

tourbe  jum  Gefangenen  gemacht.  2luf  fein  Gefchrei  tiefen  etwa  300  2Rann 

£oflfinber  ju  ben  Gewehren  unb  eröffneten  toon  ben  Käufern  ba$  geuer, 

ohne  bie  im  fteten  Vorbringen  bteibenben  Greußen  jurücfhatten  ju  tonnen. 

Sehr  balb  ftieß  bie  £ete  berfetben  auf  einen  ftarfen  £rupp,  welchen  ber 

franiöftfche  «rtiüeric^apitän  SRichauft,  23efehl$hato  in  ben  £alweger  SBer* 

fcjanjungen,  borführte.  Diefer  £aufe  würbe  mit  bem  ©ajonet  au«  cinanber 

geftnrcngt  unb  ber  2  2Wat  oerwunbete  Anführer  gefangen. 

9cach  furjem  $alt  führte  3Wajor  0.  SJurghogen  feine  l*eute  mit  ftarfen 

Schritten  auf  bie  ©chanjen  (od,  wo  bie  Slrtitlerifren  im  erften  Grauen  be« 

läge«  bemüht  waren,  einige  Genüge  umjubrehen,  um  auf  bie  in  ber  Sehte 

anftürmenben  Greußen  ju  feuern.  Die  Grenabiere  ließen  ihnen  ̂ ter^u  feine 

3eit;  fle  bemächtigten  pa)  ber  ©chanje  unb  ber  barin  aufgeteilten  4  fct)wcren 

©efd)üfee  unb  nahmen  15  franjofifche  Hrtiöeriften,  fowie  42  hottänbifchc 

Suxjtiaren  gefangen.  Der  Ueberreft  ber  Söefafcung  floh  nach  $aarlem  31t, 

in  welcher  Dichtung  eine  preußifdje  ftompagnie  folgte,  um  bie  etwa  3/*  3Kei- 

len  norbtia)  £alfwege  (iegenbe  ©parenbamer  ©chteitfe  ju  ftdjern,  beren  Oeff* 

nuitg  ben  Greußen  großen  ©chaben  thun  fonnte.  (Sine  anbrc  ftotnpagnic 

rpnrbe  gegen  «mfterbam  uorgefanbt,  um  2(u«f äffen  oon  bort  ju  begegnen, 
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ttährenb  bie  12pfber  in  bcr  <§#anje  jum  wirffamen  (Empfang,  eine«  folgen 

angemeffen  aufgestellt  würben.    Qn  Be$ug  v.f  biefc  ©efdjüfce  fei  gleich  ̂ icr 

ermähnt,  baß  2  £age  fpäter  am  3.  Oftober  mit  benfelben  ein  g(angenbe$ 

®efe<i)t  mit  einem  10  ©efchüfee  füt)renben  hoßänbifchen  tfriecjäfchiff  burchge 

füt)rt  würbe,  ba«  bie  «Schleufen  bura)  ©efchfifcfeuer  ju  jerftoren  fuchte.  Be* 

reit«  ber  3.  @<huß  ber  preußifchen  SCrtitteriften  ergab  einen  fo  gefährlichen 

Treffer,  bag  bie  unjufcerläfftge  £chiff«mannfcbaft  oorjog,  Unterhanblungen 

anaufniipfen  unb  fiel)  bem  ferneren  geuer  bura}  llebergabe  ju  entjiet)n.  3n 

ber  ©tammlifte  wirb  ba«  eroberte  <Sa)iff  wot)t  trrthumlich  af«  gregatte  bc 

zeichnet.   Den  beim  Berfauf  erhaltenen  <ßrei«  oon  3500  Bulben  (ie§  ber 

^erjog  unter  bie  $Rannfa*jaft  be«  Bataillon«  oertbeilen.   Bon  biefem  ©chiffe 

rührt  wat)rfcheinlich  bie  im  3c"flha"f*  3"  Berlin  aufbewahrte  7  guß  lange 

G  guß  ho$e  rothe  gtagge  mit  rothem  Sowen  im  golbenen  gelbe  h**. 

ift  ber  in  9?ofen  aufbewahrten  ganj  ähnlich. 

2Bir  fehren  ju  ben  Äämtfen  be«  1.  Oftober«  $urü<f,  welche  Oon  leiten 

ber  1.  flolonne  genau  nach  ber  Di«:pofttion  glänjenb  burchgefüt)rt  waren. 

2}  ftolonne  be«  9)?ajor  o.  £>irfdjfelb,  beftehenb  au«  bem  gufttier- 

Bataillone  ßangtair  Jlo.  1,  10  3äflern  u"b  12  Slrtillertften  eingefchifft  ju 

9ll«meer  auf  14  größeren  unb  Heineren  ©Riffen,  unter  bem  Oberft-ßieute* 

nant  ©orbon.  2lucb  biefe  ftotonne  (anbete  glüeflich  unb  jwar  bereit«  um 

2  Uhr  nach  Mitternacht  an  bem  ermittelten  $unft  am  Weuwe  2Reer,  oon 

wo  au«  bie  Stellung  öon  Slmfteloeen  in  ben  dürfen  genommen  werben  tonnte. 

9Äan  oerhielt  ftch  oorläufig  ruhig,  um  Den  Beginn  be«  ©efe$t£  auf  einer 

anbern  Stelle  abzuwarten. 

3)  Die  ßolonne  be«  Major  o.  ®öfe,  au«  2  Kompagnien  be«  9fc 

giment«  o.  Marwife  92o.  10  unb  10  Jägern  beftehenb,  hotte  ben  Auftrag, 

oon  SU«meer  auf  einem  jwifchen  ben  bortigen  ftehenben  ©ewaffern  hinjiehenben 

Damm  bis  in  bie  9iat)e  be«  oorertoäljnten  Steile«  be«  £aorlemer  2Heere«, 

we(dje3  ben  tarnen  9iieuwe  Sftecr  fuhrt,  üor$urücfen,  bann  aber  jwifchen 

biefen  ©ewäffern  unb  bem  tfarnemelf«  ©at  fjinburch  auf  einem  Duerweg  rechte 

abzubiegen,  ber  ähnlich  wie  ber  für  bie  toorige  Kolonne  auägcfuchte  2Öeg  im 

Surfen  ber  ©tellung  oon  Stmfteloeen  in  bie  große  Straße  oon  Serben  nad) 

Hmfterbam  münbete.  Bei  ben  auf  bem  oorgejeichneten  ©ege  borljanbenen 

bebeutenben  mit  Bruftwetjr  oerfebenen  Durchhieben  unb  ahnlichen  #inberaiffen 

war  e«  nothwenbig  erfchienen,  eine  2uijat)l  langer  Bretter  mit  gu  nehmen, 

mit  beren  £>ülfc  mit  äußerfter  Sa)wierigfeit  bie  gefährlichen  Uebergänge  U- 

werffteHigt  würben.  3luch  ln'er  würbe  ber  Anfang  be«  ©efecht«  auf  anbern 
fünften  abgewartet. 

4)  Die  ftolonne,  mit  welcher  ber  $)erjocj  felber  ben  $ouj>tftoß  auf 

ben  fublichen  Eingang  oon  Bmftetoeen  führen  wollte,  brach  nach  Mitternacht 

oon  Äubbelftaart  auf.  Den  Marfcb  eröffneten  100  £ufaren,  bie  in  ber 

Wegenb  be«  Dorfe«  „Die  .ftanb  oon  üenben"  jurücfgehalten  würben.  Do^ 
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®renabier*23otaillon  d.  SDrofte  (Regiment  (Jung  SBolbed  $o.  41)  mit  2 

öpfbern  30g  an  benfelben  vorüber  unb  bereinigte  fia)  mit  ben  beiben  359er- 

Äoatpagnien,  welche  bie  $>erfteflung  einer  bort  jerftorten  Sörfide  gebedt  Rotten. 

Leiter  rüdwärt«  folgten  unter  ben  ©eneralen  d.  ÄnobelSborff  unb  D.  2Bol* 

bed  bo6  Regiment  beö  lederen,  hinter  beffen  erftem  $uge  2  £aubifcen  mar* 

flirten,  bemnaebft  2  Kompagnien  D.  33ubberg. 

35rtn  3  Ut)r  ob  leitete  ber  £erjog  baö  weitere  SBorrüden  be§  Dorberen 

2$?ilf  ber  Äotonne  felber,  inbem  er  bem  @eneral*8ieutenant  d.  $nobe(3borff 

ben  Auftrag  gob>  mit  bem  übrigen  I^eil  bei  ,,$anb  Don  Serben"  jurüdju* 

bleiben,  wo  eine  Biegung  ber  ©tröge  Gelegenheit  ju  einer  oortheilr)aften 

(Sefchüfeaufftellung  gegen  bie  feinbliche  ̂ ouptbottcrie  DorwärtG  SlmftelDeen  bot. 

Ohne  e«  ju  lebhaftem  geuer  fommen  ju  (offen,  lieg  ber  £erjog  einen  23er* 

t)au  befettigen,  2  Äoupfiren  fortnehmen  unb  bie  2  ®efchüfce  fo  weit  Dorbrin* 

gen,  al$  e$  bie  $8efchaffeni}eit  be$  2Bege8  irgenb  gemattete.  £>a  bie  Slrtille* 

riften  nicht  gang  ortentirt  fein  motzten,  fo  richtete  ber  ̂ ergog  felber  bie  Äa* 

nonen  auf  Slmftefoeen  unb  tie§  Derabrebetermaagen  um  5  U$r  bie  erften 

Scbüffe  abgeben.  33alb  barauf  antwortete  ba3  2lufblifcen  be«  ©efchüfefeuers 

an  7  (Stellen  weiter  re$t*  auf  einer  ©trede  Don  3  teilen.  £)ie  #oüänber, 

welche  überall  ben  Singriff  erwarteten,  erwiberten  bieö  geuer  aus  it)ren  weit 

überlegenen  Ratterten,  gegen  welche  bie  auf  bie  breite  ber  SBege  befchränfte 

preugifebe  Artillerie  fetjr  im  9?ac$theil  t?ar. 

ÜDer  Ueberreft  ber  $}unfelt)eit  würbe  benufct,  bie  noch  übrigen  Äoupüren 

unb  #inberniffe  bor  Slmfteloeen  burd)  Infanterie  unb  Qöfler  ju  nehmen  unb 

mogtia)ft  aufzuräumen. 

55et  beginnenber  fcageßhelle  lieg  ber  in  Ämfteloeen  fommanbircnbe  fron- 

jöfifche  Slrtillerte-Oberft  be  $orte  bie  ganbftrage,  auf  ber  fleh  bie  <ßreugen 

unter  Einführung  be8  #erjog$  befanben,  fräftig  mit  ©efebüfc  beftreichen.  Um 

einigermaagen  ju  antworten,  wollte  man  jn'cußtfcfjerfeitG  ben  ©raben  ber 

einen  Äoupüre  ju  werfen  unb  eine  ©aparte  für  ein  ©efd)üt$  in  bie  ömftwehr 

einfebneiben.  3Der  £)erjog,  bem  boö  $u  umftänblich  fa)ien,  lieg  eine  Jpaubtfcc 

bie  an  ben  ©rabenranb  Dorbringen  unb  ot)ne  Söeitere«  über  bie  ©ruftwejr 

fortwerfen. 

Bie  man  ft$  fpdter  überzeugte,  würben  bie  feinbliche  Batterie  unb  baß 

(Stabtcben  fe^r  gut  getroffen,  aber  bie  ©efchoffe  haben  nicht  gejünbet.  ÜDte 

fetnbliche  ̂ Batterie  fefcte  ihr  geuer  fort,  obgleich  bie  Qager  biefelbe  feitwävte 

Dom  SOBege  unb  aus  ben  bort  (tegenben  Käufern  fo)rag  $u  faffen  fugten  unb 

(General  d.  ftnobeläborff  in  ber  Oegenb  Don  „#anb  Don  Serben"  an  ber 

bezeichneten  Siegung  be«  ©egeS  eine  Batterie  Don  3  ©efchüfeen  etablirte. 

ffifihrenb  ber  h<"  entbrannten  heftigen  Äanonabe  wartete  ber  $erjog 

fehnfüa)ttg  auf  bie  (ginwirf ung  ber  sub  2  unb  3  aufgeführten  Äolonnen; 

allein  bie  Terrain fchroterigfeiten,  welche  biefetben  ju  überwinben  hatten,  maa> 

ten  ein  rafcheä  Vorbringen  unmöglich.  SBefonber«  waren  bie  Seute  be« 

2Hajor«  D.  ©öfc  öfter«  in  ber  Sage,  bis  jum  halben  Seibe  burch«  ©offer 

*ei*eft  i.  *«..»e#eii»r.  im.  6 
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ge§n  311  muffen,  um  bann  bem  fernblieben  Äortätfdjfeucr  in  größter  klafft  gu 

begegnen.  3(jre  Slnftrengung  auf  einer  onbern  <2tetfe  erneuemb,  erftiegen 

biefe  Sraben  eine  Sruftwe^r,  normen  bie  baljinter  ftefjenben  Kanonen,  festen 

fia}  im  SRflcfen  bon  Ämftcfoeen  auf  ber  grogen  ©trage  na#  Slmfterbam  feft 

unb  bertrieben  bie  SBertyeibiger  tfjeilS  nat$  lefeterem  Ort,  tjeit«  in  bie  be- 

nachbarten 33erfa}anaungen.  ©on  btefen  würben  6  hinter  einanber  in  ber 

9ftö)tung  auf  Slmftetoeen  t)on  ben  beiben  Kompagnien  be«  Regiment«  b.  3J?ar 

rot§  erobert  unb  128  SPfann  gefangen.  £>er  babei  erlittene  93erUift  betrug 

1  Offtjier  18  SKann. 

CDie  Kolonne  be«  9)?ajor«  b.  £irf<f>fe(b  Ijatte  bie  ?anbfrra§e  me$r  nadj 

Slmfterbam  ju  erreicht  2  Kompagnien  unter  3ftajor  b.  TOüfffing  nahmen 

bie  gront  gegen  biefe  <Stabt,  wäfjrenb  bie  beiben  anbern  Kompagnien  in  ent* 

gegengefefcter  9fi$tung  auf  2lmfte(been  birigirt  würben,  unb  in  SSerbinbung 

mit  ber  Kolonne  b.  ®ofc  traten. 

Ü)ie  flietyenben  Patrioten  Ratten  bie  9?ad)ri4t  bon  bem  (5rfct)etnen  ber 

Greußen  im  tööcfen  bon  Slmftclbeen  na$  Slmfterbam  gebraut.  Gr«  mürbe 

beöfyalb  ein  2(u«fatt  mit  400  9ttann  Qnfanterie  unb  2  ®ef($iifcen  gemalt, 

um  biefe  Greußen  jwifdjen  jwei  geuer  ju  nehmen. 

£)ie  2  güfUier  Kompagnien,  we(a)e  gront  gegen  Hmflerbam  genommen, 

batten  fi*  in  Käufern  feftgefefet  unb  empfingen  ben  $lu«fat(  fraftig.  Ut* 

einige  3nfantcric  uno  eine  ocr  eroberten  Kanonen  jur  SBerftarfung  anfamen, 

ergriff  SRajor  b.  Sttüffltag  bie  Offenfioe  unb  warf  ben  Kuefati  na$  ber 

SSorftabt  Obertoom  jurücf. 

Oberft  be  ?orte,  feine  mtglia^e  Sage  gwifdjen  2  geuexn  erfennenb,  fcielt 

bennoa}  an  bem  (£ntfd)(uffe  feft,  feinen  Soften  31t  behaupten.  £r  fteflte, 

dürfen  gegen  föüden  ber  urfprfingli<$en,  eine  jweite  S$ert$eibigung«front  na* 

Hmfterbam  ju  &er  unb  bcorberte  Verhärtungen  bon  bem  linf«  liegenbcn 

Soften  Ouberferf  §eran. 

53eoor  biefe  no$  Ocranfommen  fonnten,  brang  *D?ajor  b.  ®5fc  in  flnt 

ftetoeen  ein  unb  warf  bie  SSertljeibiger  na$  bem  $tafc  an  ber  Kirnte  jurfief. 

Oberft  be  ?orte  fa$  nun  ein,  bog  e«  bie  (joedfte  $eit  fei/  ben  Ort  unb  fo^ 

mit  au#  bie  woljfoertljeibigte  Batterie  ju  berlaffen,  bie  nun  gleia^ettig  im 

SRücfen  unb  bon  bem  #ergoge  in  ber  gront  angegriffen  würbe,  wftyrenb  ber 

feinblidje  33efeljt*i)aber  mit  einem  £ljeU  feiner  üftannfdjaften  ben  ©eg  nad) 

Ouberferf  einfdjlug.  ©er  fürftliifce  ge(b$err  fanb  bei  feinem  Eintreffen  bei 

ber  23atterie  bereit«  SWannfdjoften  ber  ©5|fä)en  Kolonne  bor.  „®nten 

borgen  3&r  Herren  ton  2Warwifc!"  rief  er  „3&r  Ijabt  mir  einen  großen 

©efaflen  getf>an!"  JBeim  #aupttrupp  eingetroffen  rief  er  taut:  „(5«  lebe 

ba«  Regiment  bon  ÜKarwife!"  £)rei  Offnere  3 13  SWann  (legen  bie#oflanber 

at«  (befangene  $urücf.  £)ie  3a^t  ber  bon  ben  beugen  genommenen  ®efdjüfcc 

betrug  18.  3fc  S5er(u(t  beftanb  in  4  Offizieren  62  aWann.  Unter  ben  Skr- 

wunbeten  befanben  fic^  ber  SRajor  ©eel^aar  bon  ber  Slrtiflerie  unb  bie  Ka- 

pitän« b.  Vatentini  unb  ̂ oef^ig  bon  ben  Jägern.   5lm  <Sd)(ug  be«  ganj  im 
Digitized,  by  Google 
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Sinne  beS  enttoorfenen  planes  burdjgefüljrten  ©efeä)teS  lieg  ber  £>eräog  nod) 

Borpoßen  gegen  bie  Borftabt  Ooertoom  auSfefcen. 

b.   Sdjeinangriffe  unter  bem  ©eneral  @raf  ftaltreutl). 

@raf  Salfreutlj  hatte  7  &etad)ementS  formirt,  metaje  auf  ben  oerfdjiebe* 

nen  3u9än9cn  9c9cn  *>ic  feinbtic^c  (Stellung  oorrüefen  unb  ben  geinb  burdj 

Angriffe  befdjäftigen  fotlten.  S)a  bie  güfjrer  fomohl,  tote*  ihre  Gruppen  oon 

ber  Sföidjtigteit  burdjbrungen  »aren/  mela>  baS  ©dingen  auf  einem  fünfte 

für  bie  9?ad)bartolonnen  unb  fomit  für  baS  ©anje  haben  mugte,  unb  überbieS 

ber  dtfer,  fid)  bei  ben  oorauSfidjtlid)  testen  kämpfen  beS  3e^3u9^  heroorflu» 

thun,  ein  fetyr  reger  mar,  fo  lägt  e$  fid)  erflären,  bag  ieber  biefer  Singriffe 

mit  einer  £eftigfeit  ausgeführt  tourbe,  toeldje  unter  gemöhnlid)cn  Umftänben 

für  ernjte  Slbfia^ten  genügt  Ijaben  mürbe,  f)kx  aber  an  ber  ungemeinen  Stärte 

ber  Oerttidjteit  fajeitern  mugte. 

£)ie  2lbfi(ht,  bei  ftd)  bietenber  (Gelegenheit  ben  Sdjeinangriff  in  einen 

iütvf liefen  3U  oertoanbeln,  [pradj  fidj  aud)  barin  aus,  bag  alle  Slbtheitungeu 

jur  £erftellung  ber  abgebrod)enen  Brüden  mit  Balten  unb  Brettern  öerfehen 

maren.  Ueberall  ̂ atte  man  fid)  toährenb  ber  Stfadjt  bem  geinbe  fo  fetyr  ge* 

nähert,  um  ben  2lbfta)ten  beS  £>er3ogS  gemäg  um  5  Uhr  baS  geuer  eröffnen 

ju  tonnen.  3luf  eine  Ueberrafdjung  beS  geinbeS  war  unter  ben  obmattenben 

Umfiänben  fügliaj  m$t  ju  rennen. 

2tuf  bem  Unten  $(ügc(  toaren  4  Angriffe  gegen  Ouberferf  gerietet. 

£)ie  1.  Kolonne  unter  Oberft  0.  ftöderifc  beftanb  aus  2  Kompagnien 

0.  Söubberg  unb  30  Sägern.  Sie  tarn  oon  Uit^orn  unb  oerfolgte  baS  linfe 

Ufer  ber  Slmftel.  Der  #efifc  beS  SöegeS  jtoifdjen  Ouberferf  unb  2lmftefoeen. 

tonnte  aller  2lnftrengungen  ungead)tet  ntdjt  erlangt  »erben.  3ttan  mürbe  ba« 

burd)  ber  Befafeung  beS  lefctgenannten  OrteS  ben  ̂ Rürfjug  abgefdmitten 

habeu.  ©et  bem  Bemühn,  ber  feinblidjen  Batterie,  toelaje  ben  Damm  befrrid), 

oon  ber  Seite  bei^utommen,  mürbe  Hauptmann  0.  Sforf  burdj  einen  Kar-- 

tätfchfdjug  getöbtet. 

Die  2.  Kolonne  unter  Sßajor  0.  Lebebur,  aus  einer  Kompagnie  ü.  9)?ar= 

mife  mit  einer  Kanone  beftcr)enb,  brang  aus  bem  Oubeferfer  ̂ olber  längs  beS 

regten  UferS  ber  Slmftel  oor,  fanb  aber  bie  entgegeupehenbeu  $>inberniffe  un- 

übertoinblidj. 

Die  3.  $0 tonne  in  ber  Stärte  oon  2  Kompagnien  beS  @renabier*Ba* 

taillonS  Diebitfdj,  Bubbergfdjen  Regiment«  mit  einem  Dreipfünber  unter 

Hauptmann  0.  Qfäod  nebft  3  ©efdjüfcen  unter  Lieutenant  Sacobi  rücfte  längs 

beS  SöafferlaufS,  ber  ben  tarnen  fyt  ©ein  führt,  benfelben  redjts  laffenb 

aus  bem  3lbcoubefd)en  ̂ olber  oor.  2  ber  ermähnten  ©efdjüfce  nahmen  gegen 

Ouberferf  Stellung.  £er  Ort  mürbe  mit  ©ranaten  betoorfen,  bie  meijlenS 

trafen,  aber  md)t  jünbeten.  Beim  weiteren  Borgeln  mürbe  ein  2^ett  ber 

3nfauterie  mit  bem  3pfber  auf  einem  flalm  naa^  bem  anbern  Ufer  überge* 

fü^rt,  mo  fich  ein  Ausfall  aus  Ouberfert  gegen  benfelben  ridjtete,  ber  baö 



@efd)üfe  in  große  ©efahr  braute,  Weldas  nur  burd)  aujopferubc  Eingebung 

ber  Snfanterißen  gerettet  werben  lonnte.  £ur  (Erleichterung  btefer  gefä^rü^cn 

Lage  fudjte  Hauptmann  fc.  3fä0(*  ̂ ur^  cn*cn  heftigen  Angriff  auf  bie  ben 

Damm  Bejrrei^cnbe  Batterie  beizutragen,  in  Setreff  beffen  in  ben  Kriegsaften 

bie  Anficht  au$gefprod)en  wirb,  baß  berfelbe  fieser  gelungen  fein  würbe,  wenn  er 

üon  bem  anberen  Ufer  hätte  unterftüfct  werben  fönnen.  Der  SBerluß  biefer 

Kolonne  betrug  12  2ttann  an  lobten  unb  SSertcunbeten. 

Die  4.  Kolonne  ift  wegen  ber  in  ben  Slften  üorfommenben  SBiber- 

fpvüc^e  nicht  mehr  mit  toller  SBeftimmtheit  feftgufteüen.  (Einige  Angaben  be* 

getanen  als  folche  bie  von  ber  3.  Kolonne  abgezweigten  Steile,  anbre  führen 

ein  aud  bem  Dutoenbredjter  *ßolber  gegen  Ouberfeif  fcorgehenbeS  befonbereö 

$ommanbo  unter  9?ittmeifter  t».  Kleift  an,  welches  jenem  bie  ̂ anb  reifte. 

Die  5.  Kolonne  unter  Dberjt  ü.  33orftefl,  Kalfreuthfchcn  Regiments, 

bem  9ttajor  u.  Diebitfd)  mit  2  feiner  Kompagnien  unb  1  6pfber  jugetljeüt 

waren,  follte  einen  «Scheinangriff  auf  bie  Dutoenbrechter  $3rücfe  machen.  2fod) 

^ier  würben  außerorbentlidje  Slnfrrengungen  gemacht,  um  in  ben  #efifc  be$ 

DefileeS  ju  fommen,  unb  üon  bort  aus  ben  Angriff  beS  ©eneralS  ©rafen 

Kalfreuth  ju  unterftüfeen.  Die  12pfber  in  ben  f einbüßen  Schanden  eröffne* 

ten  ein  Jeuer  gegen  bie  Srnppen  beS  3HajorS  ö.  Diebitfd),  als  ob  fie  —  nach 

*J$fau'S  bejeia^nenbem  SluSbrucf —  IBrefc^c  in  biefefben  fdjießen  wollten.  2lllc 

Slnfirengungen,  um  bennodj  bur Zubringen,  blieben  inbeffen  auch  fytx  erfolg* 

lo«.   fttynxlä)  t>.  Dollen  warb  töbtltch  Derwunbet. 

Die  6.  Kolonne,  bei  welker  ©eneral  ©raf  Kalfreuth  fid)  perfönlich 

befanb,  war  borjugSWeife  gegen  bie  jerfiörte  23rücfe  ber  #auptftraße  bei  Die» 

merbrug  gerietet,  wo  £)berjt*Lieutenant  t>.  $ifter  mit  2  Kompagnien  t>.  2ttar« 

wifc  ben  Angriff  mad)en  foüte.  3ur  Unterftüfcung  war  eine  aus  3  ©efchüfcen 

befte^enbe  Ratterte  beS  Lieutenants  ü.  LeSzinSti  unb  überbieS  eine  reitenbe 

Kanone  beS  ©eneralS  ©rafen  Kalfreuth  benimmt,  bie  mit  ber  zugeteilten 

Kaoalterie  vorgegangen  war.  31(0  föüctyaU  biente  bie  Kompagnie  to.  (Ehrlich 

öom  Regiment  Jöubberg. 

Oberft*  Lieutenant  ö.  $tüer  hatte  im  Verlauf  ber  9ktt)t  einen  3iwmer= 

manu  feiner  Gruppe  nach  ber  jerftörten  $3rücfe  öorgefenbet,  um  (Ermittelungen 

für  bie  Slbmeffung  ber  erforberfichen  SÖieberherftellung  ju  machen.  Diefer 

Sftann  fam  mit  ber  9?acr)ricr)t  jurücf,  baß  er  in  einer  öorgefehobenen,  mit 

2  ©efdjüfeen  armirten  (Schanze  etwa  50  Patrioten  in  tiefem  (Schlaf  gefunben 

habe,  wobei  er  fich  erbot,  biefelben  mit  weneniger  Sflannfchaft  aufzuheben, 

©raf  Kalfreuth  gewährte  bie  üon  DberfRMeutenant  ö.  Ritter  erbetene  (Er* 

laubniß,  noch  öor  ber  jum  Singriff  beftimmten  Qtit  einen  Ueberfall  gegen  bie 

erwähnte  Schanze  ju  verfugen,  unb  ftelltc  zur  Unterftüfeung  eines  feiner  ret* 

tenben  ©efehüfee  zur  Verfügung.  Der  ©eneral,  ber  bei  ber  33atterie  beö 

Lieutenant  LcSzinöfi  jurücf blieb,  unb  nach  emer  längeren  gortbauer  tiefßer 

Stiüe  in  ber  ̂ ät)e  ber  Srücfe  einen  Schuß  aufblifeen  fah,  glaubte,  baß  %m 

gut  gehe  unb  baß  btefer  Schuß  üon  feinem  eigenen  ©efd/üfe  tyxxtyxt.  (Er 
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(onb  inbcffcn  beim  £eraufomuien  bie  ©adjlage  burdjauS  entgegengefefet.  £)cr 

Sefehteljaber  ber  bortigen  hoflänbifdfjen  SBerfd&anaungen,  SJtoior  fingier,  toußte 

au«  feiner  t>or$ügltc§en  ̂ Option,  bic  einer  öollpänbigen  gejlung  glid)  unb  bis 

jur  33üilenbrücfe  fyn  fchadjbrettförmig  mit  Lanbbatterien  ausgefluttet  toar,  ju 

benen  noch  eine  2ln$al)(  oon  fd)toimmenben  Batterien  hinzutrat,  ben  mögfichpen 

öortheü  3U  jiefyn.  ©leich  bie  erjten  ©pfiffe  aus  ben  «Schaden  toaren  feljr 

erfolgreich«  $)ie  (Stimmet  ber  Sefpannung  ber  reitenben  Kanone  fd)einen  in 

ber  ̂ Dunfet^eit  toahrnehmbar  getoefen  fein.  $)er  größere  £heil  berfelben 

warb  mit  ber  erpen  Äartätphlage  niebergeprecft,  toelc^e  jugleich  ben  gü^rer 

beS  aSortroWS,  Lieutenant  ö.  ftutotoSfi,  tobt  gu  ©oben  toarf.  Oberp'Lieute* 

lant  b.  $itttc  nahm  ben  $ampf  mit  <gntfd)loffenhett  auf  unb  führte  benfelben 

tmter  großen  Serlupen,  gu  benen  au<h  Hauptmann  b.  Äcffet  gehörte,  in  panb* 

jafteper  SBeife  burd),  bis  ©raf  ftalfreuth  felber  ben  SBefehl  gum  ̂ Rücfjugc 

jab.  £)a  berfefbe  auf  ben  Seftfe  beS  liegen  gebliebenen  ©efdjüfeeS  als  eines 

öeutejtücfS  feinen  befonbern  Sßterth  legte,  toollte  er  bie  ffiieberbefifcnahme 

iiä}t  gepatten,  allein  bie  a^artühjf^en  baten  fo  brtngenb,  baß  er  enbltd)  feine 

Genehmigung  gab.  2HS  bie  Leute  unter  fc^r  heftigem  gftuer  bie  tfanone  ju* 

:ücf gebraut  Ratten,  riefen  fie:  SRun  holen  toir  auch  nod)  bie  <ßrofee!  ©ei  ber 

Ausführung  toaren  aud)  Sttannfdjaften  ber  Kompagnie  beS  föücfljaltS  beteiligt, 

ie  är)nltcf;e  bitten  an  ben  ©eneral  gerietet  Ratten.  „2Btr  Ijeifjen  Qfyxiiä)-,"*) 

agten  pe,  „toir  »erben  geigen,  baß  toir  eS  auch  pnb!"  £)a&  fernere  ©efecfjt 

ourbe  ̂ auptfä^li^  burd)  bie  ©efchüfee  beS  Lieutenant  t>.  LeSjmSft  geführt, 

Deiche  ein  fo  heftige«  JJeuer  matten,  baß  ber  fidfj  bort  aufhaltenbe  ©eneral 

Sraf  Äalfreuth  in  feinem  Berichte  äußert,  er  fei  babon  gan$  betäubt  toorben. 

IS  fcheütt  bieS  Jeuer  na(h  eingetretener  £ageShelle  aber  aud)  toirlfam  ge* 

oefen  ju  fein,  ba  eS  ben  Gegner  gum  ©djtDeigen  braute. 

!©ie  7.  Äolonne  ging  auf  beiben  (Seiten  ber  23edjt  mit  3nfanterte,  ge* 

olgt  öon  Äaoallerie,  bie  bei  günftigem  (Erfolge  burd)  rafdjeS  SSorförengen  auf 

<n  dämmen  p<fj  einiger  Wichtigen  <Sd)leufen  bemächtigen  foüte,  öon  SBeeSp 

legen  3ttuiben  bor.  2  £aubifcen  unter  Hauptmann  o.  (Sdtenbrecher  eröffneten 

mf  bem  Imfen  Ufer  ber  SBedjt  ein  93ombarbement  gegen  bie  genannte  gepung, 

>on  bem  man  Ijoffte,  baß  eS  bie  33efafcung  oeranlaffen  werbe,  bie  bereit  lie= 

tenbett  ©c^iffe  ju  bepeigen  unb  nac$  Slmperbam  abgujie^n.  5Diefer  (Srfolg 

»lieb  inbeffen  aus.  dagegen  mujte  ba§  preugifd^e  geuer  aufhören,  toeil  eine 

paubtfce  bemontirt,  bie  anbere  burd^  eignes  Jeuer  unbrauchbar  lourbe. 

Dljne  feine  rücftoärtspe^enben  iReferüen  ins  ©efedjt  ju  jie^n,  lieg  @raf 

tolfreut$  bie  Leute  feiner  Kolonne  pdf;  neben  ben  ©eueren  uieberlegen,  beritt 

cbomt  bie  übrigen  Angriffe  unb  oeranfaßte  aud)  bort  baS  Slbbredjen  beS  ©e^ 

ed)tS,  Welches  nad^  ben  (Srfolgen  uon  Slmpeloeen  jtoectloS  geloefen  fein  »oürbe, 

tnb  überbieS  bereits  einen  SBerlup  ton  6  Ofpjieren  125  SWann  herbeigeführt 

iatte. 
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Daä  nunmehr  fehr  e^ponirte  Duberferf  würbe  gegen  Abenb  Dom  geinte 

geräumt  unb  preujjtfcherfeits  fogleid)  befefct.  Die  £oflänber  behielten  auf 

ihrem  lütten  SrCüget  i^re  bisherige  an  9ttuiben  gelernte  $ertheibigung£li*ie 

bei;  ber  rechte  JJlügel  bog  fidt)  gegen  Oüertoom  jurüd. 

c.   «Scheinangriff  beS  ©eneral  ©raf  ßottum. 

Der  genannte  General  begnügte  ftd),  unter  bem  ©chufee  Don  2  Don  3Ka» 

jor  o.  9?iebelfchü&  befehligten  3nfanterie*tatpagnien,  eine  Stotterte  Don  4  ©e^ 

fdjüfcen  auf  bem  SWuiberberg  ju  etabliren  unb  beren  geuer  auf  bie  geftuug 

SDRuiben  mit  bem  be$  Kapitän  D.  (Sfenbrecher  Don  ©ecäp  fyer  ju  fomburiren. 

2)te  £)erbeifchaffung  einer  größeren  An^l  fd^toerer  ©efchüfce  au8  ̂ aarben 

^atte  unterbleiben  muffen,  toeil  bei  ber  ̂ efchaffung  Don  3«gPf«ben  Störungen 

eingetreten  toaren.  23ei  anbrechenbem  Sage  Rotten  bie  Oefdjüfee  auf  bem 

ü)fuiber*23erge  ̂ ugteic^  bie  feütblidjcn  gregatten  auf  bem  3utber*3ee  $u  be* 

fämpfen,  meiere  balb  ben  (Schüfe  ber  geftung  auffudjen  mußten. 

lieber  biefe  9*eit)e  Don  dampfen,  toeldje  ben  ©efammtnamen  be$  (&efc$t£ 

Don  AmjlelDeen  führen,  fagt  ©laufetotfe:  „Diefer  Singriff  ift  eine  ber  fünften  Uu* 

ternebmungen  gegen  eine  ̂ oftirung.  Der  t'perjog  ̂ eigt  fid)  toieber  in  ber 

(Sigenthümltchfeit,  in  toeldjer  er  al$  (£rbprin$  im  fiebenjäljrigen  Kriege  geglänzt 

Söegen  biefe«  legten  gfängenben  (Schlages  fann  man  tym  ben  föuhm,  toel^en 

er  in  btefem  Kriege  fonft  leidjt  ermarb,  nid)t  mißgönnen.  Diefer  Singriff 

Derbient  taftifd)  fehr  ftubirt  $u  toerben." 

3n  SBe^ug  auf  bie  33ertheibigung  rügt  Ulaufetoife  Dor  Ottern  ben  Sttangel 

pon  SriegSfahrjeugen  auf  bem  $arlemer*2tteer;  fobann  »erlangt  er  flatt  ber 

hinten  offenen  Äoupüren  unb  fonftigen  (Sdjanjen  gefdjloffene  SEöerfe. 

F.   Abermaliger  SZÖaffenftillßanb;  Abmarfd)  ber  legten  regulär 

ren     Itöitbif d)en  Xruppen  nach  ocn  ©etteralitätslauben,  Uebev- 

gabe  Don  2ftutben,  Kapitulation  Don  Amfterbam.  Seenbtgung 

beS  Krieges. 

bereit«  am  2.  Dltober  fam  ein  neuer  Saffenftillftanb  $u  ©taube  auf 

ähnliche  23ebingungen,  roie  bie  be£  früheren,  toel^e  tnbeffen,  nrie  bie  bereite 

befprodjenen  dreigniffe  beö  3.  Oftober  bei  ̂ altoege  betoetfen,  hoöänbrf^erfette 

nidt)t  in  Doltem  Umfange  refpeftirt  nmrben.  Aua}  jefet  toar  ber  Fortgang  bev 

befonberS  im  #aag  geführten  25erhanblungen  nur  langfam,  toeö^alb  ber  £cv* 

jog  Anftalten  traf,  einen  fräftigeu  Artillerieangriff  gegen  bie  mejxttdjen,  ait 

ba$  f)  anlehnenben  gronten  Don  Amperbam  unb  3uglcich  gegen  ÜRuiben  $u 

führen. 

23efonberS  fam  e$  ihm  barauf  an,  3)Jarfd)patente  für  bie  noch  bei  ben 

©egnern  verbliebenen  regulären  Gruppen  ju  ertoirfen,  um  bem  geinbc  fr\t}i 

feine  $uDerläffigfte  Stüfee  $u  entlehn.  Am  7.  Oftober  langten  im  ©ciupt* 

quartier  su  Ampeloeen  (Schreiben  an  bie  betreffenben  Äommanbeure  an,  tüjelcfc 

bie  a^arfchpatente  enthalten  foUten.   Sie  erftaunte  C^raf  ̂ alfreuth,  atö  jbafc 
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nad>  tluSfyänbtgung  biefer  treiben  bcr  Ijolfänbifdje  Oberft  t>.  <Sternbad)  unb 

Dberp*Sieutenant  Düring  in  ̂ Öd^fter  Hufregung  bei  iljm  in  Äbfoube  eintrafen, 

um  fid)  bitter  $u  beflagen,  baf?  fie  jtatt  ber  Sflarfdfaatente  nur  ben  SBefeljl, 

fidj  nidjt  gegen  bie  Greußen  $u  bertljeibigen,  in  ben  ©^reiben  gefunben  hätten, 

©raf  Satfreutl)  erbot  fi($  nunmeljr,  felber  bie  2Karf($patentc  au^upellen*), 

unter  ber  SSerfidjerung,  ba§  ber  $er$og  für  beren  iRatififation  im  §aag  for* 

gen  werbe.  $)ie  flommanbeure  gingen  hierauf  ein  unb  madjten  nad)  8mper= 

bam  &n$eige,  baf?  fie  ben  3Jtarfd)patenten  gemäß  abrürfen  mürben,  roa*  bort 

bie  Ijödjfte  JBepürjung  Verbreitete,  um  fo  meljr  al$  ber  $er$og  oon  23roun* 

fdjroeig  feinerfett*  ben  SEBaffenpiUpanb  auffünbigte.  $m  9.  ̂ ejember  SIHor* 

gen*  erfolgte  ber  ?lu*marfd)  au*  Ooertoom,  au*  ben  S3erfd>an$ungen  bei 

£>utoenbredjt,  £)iemerbrug  unb  33mfenbrug,  fotoie  au*  üttuiben,  wobei  biefe 

tJcpung,  fotoie  bie  öorertoäljnten  (Stellungen  preufjifdjerfeit*  in  S3cfife  genom* 

men  mürben.**)  3n  Sttuiben  würben  33  ©efd)üfce  übernommen.  5Der  #om* 

manbant,  Oberp  o.  SDtatlja,  führte  bie  33efafcung  mit  fliegenben  $af)nen  jur 

tjepung  Ijtnau*,  unb  oerfügte  pdj  fobann  nadj  Slmfterbam,  um  bon  ber 

fen*-$omnufpon  $)edjarge  ju  berlangen.  33on  ben  abgieljenben  Regimentern 

toar  ba*  b.  ©ternbadj  nodj  1000  9Kann  par!,  bie  <Salrafd)e  Äanaflerie  nodj 

500  $ferbe.  £>a*  Slmperbamer  Regiment  2Bin*  na^m  bie  2Rarf(§l>atente 

rndjt  an,  lief  aber  gröjjtentljeil*  au*einanber. 

Rod)  am  9.  Oftober  tarnen  bie  SBerabrebungen  über  bie  Kapitulation  bon 

ftinperbam  ju  ©tanbe.  $m  10.  mürbe  biefelbe  in  Ooertoom  ratiPjirt,  too 

ber  #er$°9  fein  Hauptquartier  naljm.  Um  ba*  ©elbpgeftib,!  ber  23emoIjner 

in  äljnltdjer  ©eife  31t  fronen,  mie  bie*  1871  ber  £auptpabt  bon  granfreidj 

ju  ©ute  gefommen  ip,  rourbe  auf  eine  bollftänbige  33efefeung  öon  Ämperbam 

hirdj  bie  preujjifdjen  Struppen  beratet,  tooljl  aber  um  bie  toirflidje  Sadjlage 

3ur  Slnf  Raming  ju  bringen,  ein  ©njug  gesotten,  ber  bie  bolle  33egeiperung 

alfer  oranifcb,  ©efinnten  tyerborrief.  £)er  Ijergepellte  ̂ xkht  tourbe  burd)  ba* 

Siitrüden  einer  erbpattljalterifdjen  ©efafcung  bepegelt. 

äftit  3lu*naljme  eine*  Keinen  £orp§  bon  4000  Sttann,  roctd)c3  ber  Sönig 

bon  ̂ reufcen  auf  Sitten  ber  ©eneralpaaten  ben  SBMnter  über  unter  ©raf 

&atfreut§  in  ben  Rieberlanben  beliejj,  otyne  3a^lung  be*  @olbe*  für  bie* 

felbe«  gu  »erlangen,  marfä^irten  bie  preuSifä^en  Gruppen  @nbe  Oftober  unb 

fang  Rooember  in  bie  $eimatl)  ab.  ©ie  Ratten  einen  borjüglidjen  Ruf  gu* 

rücfgelaffen.  SWit  Staunen  fanben  bie  S3ep^er  ber  Ijerrlidjen  Sanb^aufer  bie 

[d)toeren  plbernen  ̂ euerbeefen,  platten  unb  fonpige*  ftamingerätl)  unbefc^öbigt 

oieber,  toenngleiä^  fie  bie  ©emerfung  nia^t  unterbrüefen  fonnten,  bat  ber 

IKnquartirung  nia^t  gelungen  fei,  bie  peinliche  ̂ ollänbtf^e  Reinlidjfeit  ganj 

3n  Oraf  ÄattreuU?«  S8etiä)t  ̂ ei§t  e«:  „Cbao^t  au«  bem  6d)lafe  ßtwedt  unb  — 

um  bie  $etren  ntd)t  warten  ju  (äffen  —  noc^  nid)t  einmal  in  ̂ ofen,  erlaubte  i$  mir 

jotb  ben  3>orf(^tag,  nunmehr  felber  bie  b»a)mBqenben  ©eneratfiaaten  toorjufteOen." 

**)  „3m  ?romeniren  würbe  fo  ein  ©nfcenb  ©ef^flOe  fl«nommen."  @raf  Raffrent^. 
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aufredet  $u  ermatten.  SBon  ̂ od^bebeutfomera  Serth  mar  baS  (Erftarfen  ber 

(Snmpathie  beiber  altbefreunbeten  Nationen.  SDiefelbe  f)at  mehr  als  ein  SBier* 

tcl  3at)rhunbert  fpäter  einen  über  alles  ©rtoarten  fräftigen  SluSbnuf  gefunben, 

als  im  Sinter  1813 — 14  bie  Greußen  abermals  !amen,  um  bie  orani[che 

<Sad)e  neu  ju  begrünben,  bic  feitbem  mit  ber  <Sad)e  9üeberlanbS  untrennbar 

vereint  geblieben  ijl. 

2llS  geilen  ber  ©anfbarfeit  liegen  bie  Generalpaaten  eine  fdjöne  üHc 

baiöe  auf  ben  £er$og  pon  SSraunfchtoeig  prägen,  oon  welcher  jeber  GeneTal 

ein  (Sremplar  erhielt.   $)e$  ÄönigS  Sftajepät  befahl,  baß  biefelbe  bei  feierlichen 

Gelegenheiten  am  orange  23anbe  getragen  werben  foHe.   (So  viel  befannt  bie 

erpe  $)eforation,  bie  in  ber  preufjifchen  Slrmee  im  Knopfloch  getragen  toorben  ift. 

£)en  Orben  pour  le  m^rite  berliei)  ̂ töcr^öc^jlbcrfclbc  ber  SBerlimfchort 

Leitung  toom  1.  3anuar  1788  aufolge  an  bie  nachbenannten  Offiziere.  CTie 

berantaffenbe  £!jat  ift  nach  ben  Elften  ber  Generat  *CrbenS*#ommiffion  unfo 

fonjtigen  Cuelfen  ergänzt. 

1)  Umgebung  beS  $er$ogS  oon  33raunfd^toeig.  General*€luarttermeiper? 

ftab:  Dberp  o.  ?fau,  Sttajor  t>.  Gbfce  für  Slrnfteloeen.  Hauptmann  2B<*fKn: 

bad),  SBreelanb.  Mutanten  Sttajor  ö.  §irfchfelb,  Strfeter  <Sdjleufe.  ̂ aupt= 

mann  b.  Äleip,  Slmpelbeen. 

2)  2Som  Regiment  ßnobelsborff.   Sttajor  b.  «urghagen,  #alfwege. 

3)  33om  Regiment  S3ubberg.   2ttajor  b.  SMebitfd). 

4)  S3om  Regiment  3flarwife.  £>berp«  Lieutenant  b.  £>iller.  ÜHajor  b.  #anf^ 

pengel.   Lieutenant  b.  SDtartife.   Lieutenant  b.  SSoigt. 

5)  $om  güfilter  Bataillon  Sanglair.  SWajor  b.  Langlair  unb  Sttaior 

b.  SDftiffling,  fämmtlidj  für  Slmpetbeen. 

6)  25om  Säger^orpS.  Sttajor  b.  SBalentim.  Hauptmann  b.  33oelfcig, 

für  ben  ganzen  gelbjug.   Lieutenant  ̂ feilifcer,  Goeberoeller  <Bdt)tcufc. 

7)  SBom  Regiment  Äalfreuth  ßürafpere.  ̂ ittaieiftcr  b.  Quitjoto  für 

Duberferf,  23.  (September.   Lieutenant  b.  SöirSbifefi  für  Uitermeer*<Schanac. 

8)  Regiment  Graf  Lottum,  Dragoner.   üttajor  b.  $apau. 

9)  Regiment  (Sben,  #ufaren.  SRtttmeiper  b.  Söila,  9tiefflbpoort.  Lieme* 

nant  b.  $olfoenborff,  SßMerifer  *  (Sdjanae.  Lieutenant  b.  (£orStoanbt,  %m 

pclbeen,  22.  (September.  (Sine  fpätere  Angabe  fügt  noch  Lieutenant  b.  2T(5ftocq 

hinju. 

10)  Artillerie.  2ttajor  Geefljaar,  Slmpelbeen.  Hauptmann  <&fenbredt}cr( 

Gorfum. 

Slufjerbem  waren  burch  ben  #er$og  befonberS  empfohlen:  General  b.  ©ben, 

General  Graf  Lottum,  Graf  ßalfreuth,  Oberp  b.  Homberg,  äflajor  b.  äfirf or 

(Graf  Lottum*$)ragoner),  ÜKajor  b.  Lebebur,  Regiment  2flartt%  Oberp  x>.  S3or 

pell,  9ürtmeifter  ü.  ©interfelb  unb  t>.  Söebeö,  bie  3  legten  oon  Äalrreuth-Äü 

rafper,  föittmeiper  to.  SKecfling  unb  Lieutenant  Graoert  oon  (Sbcn^ufaren 

ÜDem  Lanbe  toar  feine  Kontribution  auferlegt  worben  unb  bie  in  btefet 

58eaiehung  funbgegebene  lönigliche  Großmuth  hatte  oon  (Seiten  ber  General 
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ftoatert  burd)  S3etoilligung  mm  V*  SWilltonen  (Mben  ©inter  *  $)ouceurgelber 

an  ba8  preufcifche  $orp8  eine  erfreuliche  9lnerfennung  gefunben. 

daneben  mar  burdj  Sßerfauf  onn  Kriegsbeute  ic.  ein  gonb.  ermachfen, 

meiner  €>.  9)?.  bem  Könige  gemattete,  zu  ©ratiftfationen  für  ausgezeichnete 

Offiziere  bie  (Summe  oon  47,000  Zfyx.  51t  beßtmmen.  golgenbe  (Einzelheiten 

Dürften  babei  oon  Sntereffe  fein.  £ie  Generale  ©raf  Bottum,  0.  KnobelSborff, 

®raf  Kalfreuth  unb  0.  @ben  4—6000  a$Ir.,  5  Bataillons =$ommanbeure, 

$la\ov  o.  ©ürfon,  üftajor  ©eelhaar  unb  Lieutenant  ö.  SßHrSbtfefi  je  1000  Zfyv. 

—  üttttmeifter  o.  23ila,  bie  Lieutenant«  o.  #olfeenborff  unb  o.  Leftocq,  fomie 

Kapitän  C&fenbrecher  je  500  $hlr.  2c. 

5lujjerbem  erhielten  fämmtliche  Offiziere  ©ratififationen,  bie  Kompagnie* 

chefS  500,  bie  Lieutenants  50  Üljlr.  3eber  Unteroffizier  erhielt  10,  jeber 

(Gemeine  3  Ztyx.  X)er  bebeutenbe  Ütteljrbetrag  für  bie  Kompagniechefö  wirb 

burd)  bie  ÜHehrfoften  motioirt,  welche  bie  Söemirthfdwftung  ir)rcr  Gruppe  im 

Kriege  üerurfachte.  2luj?erbem  war  eS  häufig  (Sitte,  baß  bie  Offiziere  bei 

benfetben  freien  £ifdj  hatten. 

92adjbem  mir  im  Vorftehenben  Kenntuijj  genommen  oon  ben  Söemeifen 

5lllerhöchfter  ?lner!ennung  für  bie  Leitungen  in  biefem  furzen  aber  gtänjenben 

gelbzuge,  mag  bem  33erfaffer  noch  ein  furzer  föücfblicf  auf  baSjenige  geftattet 

fein,  Was  berfelbe  (5t)arattertfttfd)eö  unb  33etehrenbeS  bietet. 

35Mr  haben  uns  überzeugen  fönnen,  baß  ber  tyian  beS  gelbzugS  nad)  |>o(* 

lanb,  ber  —  wie  Weiter  oben  erwähnt  —  üon  üerfdjiebenen  leiten  wie  eine 

große  Patrouille  aufgefaßt  wirb,  nach  allen  Dichtungen  hin  fct)r  grünblid)  burd)* 

fcadjt  worben  ift.  @S  beburfte  beffen  um  fo  mehr,  als  baS  Unternehmen  ein  im 

hohen  ©rabe  gewagtes  mar,  was  namentlich  auch  öon  einem  fo  eminenten 

33eurtbei(er,  rutc  Glaufewifc,  anerfannt  wirb. 

3u  ben  befonberS  gelungenen  Vorbereitungen,  über  welche  mir  oben  bc= 

rietet  Reiben,  ift  baS  oortrefflia)  eingerichtete  Nachrichten  *  Sföefen  gu  rechnen, 

trjobei  baS  auswärtige  2lmt  gute  £ienfte  geleiftet  51t  haben  fcheint.  3n  ben 

SbriegSaften  befinbet  fid)  namentlich  eine  föeihe  oon  fehr  fct)arf finnig  geftellten 

gragen,  welche  an  oerfchiebene  "perfonen  jur  Beantwortung  gegeben  mürben. 

X)iefelben  fcheinen  oortrefflich  ausgewählt  toorben  ju  fein,  währenb  biefe  9fte* 

ttwbe  zugleich  ben  Sßortheil  gemährte,  eine  Eingabe  burch  bie  anbre  ju  tontrol* 

liren,  was  bei  bem  3uftonbe  oöllig  entfeffelter  ̂ arteileibenfchaften  fo  ermünfeht 

fein  mußte. 

£)ie  fonftigen  ©eneralftabSgefchäfte  fcheinen  mit  oieler  Slfurateffe  geführt 

toorben  ju  fein,  jebod)  ohne  fich  über  bie  gewohnte  Routine  ju  erheben,  an 

welcher  vielmehr  in  manchen  fünften  mit  zu  groger  ̂ einltchfeit  feftgehaltcn 

tourbe.  <£S  mürbe  fonft  nidjt  mieberholt  %\im  Vampiren  auf  naffen  $öiefen 

gefommen  fein.  2luch  fällt  eS  auf,  baß  bie  Sßorpoften  öfter  fantonniren,  wäh* 

tenb  baS  ©roS  lagert. 

$)aS  Ausgeben  unb  ber  ©mpfang  ber  befehle  fcheint  ohne  (Störung  oor 

fich  ßeöan9en  5"  fein-    dagegen  ftogen  mir  in  33ezug  auf  ba«  Aftern  ber 
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Reibungen  auf  erljebttdje  9fl8ngel.  £)er  oben  Ijeroorgeljobene  ftaH,  baß  bcr 

Dberfelbljerr  crft  nadj  48  (Stunben  Don  bcm  SBerlaffen  bcr  wenige  ütteilen 

entfernten  $auptfiellung  beS  geinbeS  ftadjridjt  erhielt,  ift  nict>t  nur  an  unb 

für  fit  merfroürbig,  fonbem  aud)  baburdj,  baß  fajt  alle  (Sdjriftftetter  :c.  ben* 

felben  Ijinneljmen,  als  müßte  es  fo  fein. 

£)er  Keine  förieg  ift  mit  wahrer  23irtuofität  betrieben  morben,  wiewohl 

m'efe  DiSpofitionen  feinen  3*°^^  übrig  (äffen,  baß  man  nodj  nidjt  bis  $u 

prinzipieller  (Srfenntniß  burd)gebrungen  war,  fonbern  mel)r  empirtfd)  »erfuhr. 

<So  fdjeint  eS  5.  33.  nod)  feljr  an  ®runbfäfeen  für  bie  3ufammcnPc^un9  9C' 

mifdjter  Staffen  gefegt  ju  haben.  3n  fielen  gällen  ließ  man  olme  triel 

£opfbred)en  bie  gleite  3aljl  Snfanteriften  unb  ßaüaderiflen  jufammenftoßen. 

3n  SBejug  auf  bie  einzelnen  Waffen  müffen  Wir  uns  begnügen,  auf  ba§ 

früher  gefagte  ju  oerwetfen,  was  woljl  feinen  ̂ ^eifel  übrig  (äffen  fann,  bafe 

ebc  berfelben  53emetfe  großer  £üd)tigfeit  gegeben  hat.  «Selten  t>at  füljneS 

SBagen  im  (großen  unb  ®anjen,  tüie  in  ben  ©njelfallen  fo  reiche  ̂ Belohnung 

gefunben,  wie  in  biefem  Kriege. 

^ic  (Steigerung  beS  nationalen  SelbftgefühlS,  Welche  in  ftönig  unb  SSott 

ein  fo  ruhmvoller  gelbjug  hervorrufen  mußte,  hat  SluSbruct  in  einem  Den!- 

mal  gefunben,  welches  bie  Nation  $u  ihren  theuerften  Heiligtümer n  aäljlt. 

griebrid)  Söilhelm  II.  ging  bamals  mit  bem  ©ebanfen  um,  ben  $alifa* 

benjaun,  ber  feiner  J^auptftabt  im  7  jährigen  Kriege  als  (Schufc  gegen  bie 

|>abbif,  £aScn,  Nottleben  :c.  gebient  hatte,  burd)  eine  Sftauer  mit  ftattlidjen 

Üboren  311  erfefcen,  beren  33auart  man  an  ben  ferneren  römifdjen  ©röl  anju- 

lehnen  badjte,  ber  im  3««öhawfe  eine  fo  Jjerrlidje  SBerförperung  gefunben  t>at, 

wovon  wir  noch  bis  vor  Äurjem  groben  im  Oranienburger-  unb  föofenthaler* 

£ljor  feljen  fonnten. 

Der  glorreiche  gelbjug,  ber  ben  Anfang  beS  jmeiten  SaljreS  feiner  Üiegie* 

rung  verherrlicht  r)attc,  war  wohl  geeignet,  bem  Könige  ben  ©ebanfen  an  ein 

Xriumphthor  nahe  ju  legen,  unb  man  barf  wobt  annehmen,  baß  bie  (Erbauung 

beS  SBranbenburger  SljoreS,  meldte  balb  barauf  in  Singriff  genommen  mürbe, 

wefentlid)  baburä)  geförbert  worben  ift. 

SlüerbingS  fjat  bie  bamalige  2lrmee,  meiere  Sßeranlaffung  $ur  Sluffiellumj 

ber  Siegesgöttin  gegeben,  in  ihrer  gortentwieflung  nicht  verbinbem  fönnen, 

baß  biefelbe  faum  länger  als  ein  Sabrjebnt  nad)  it)rcr  Sluffteüung  von  einem, 

übermütigen  geinbe  als  9iaub  bavon  geführt  mürbe.  2öot)l  aber  hat  bie 

alte  Slrmee  ̂ errlid^e  (Slemente  in  fich  getragen,  beren  Vererbung  $ur  ̂Bieber»; 

eroberung  beS  ̂ alabiumS  führen  mußte.  Üttögen  biefe  £rabitionen  ben  fpä- 

teften  (^nfelgefcfjledjtcm  ̂ eilig  bleiben 

Betätigung 

'Pag.  1  3ciU   7  für  no$,  He«:  na&c- 

,,   8    „   24   „    öoban,  lie«:  Sofottber. 

„  15    „     7  »on  unten  für  9Jitflaoff  lie«:  Uitgaaf. 
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ie  Hebungen  ber  Jtanallerie-liegimenter  bee  15*  £rntee 

^arpa  bei  Hagenau  im  jSeptember  1874. 

9fa<$brucf  »erboten.  Uefcerfe|}ung«rc<$t  borbe^atten.  $te  töebaftfon. 

Durd)  Slöerfjuüjftc  ßabinets*£)rbre  üom  19.  gebruar  1874  würbe  bic 

ifammengie^ung  ber  6  Äaüaaerie*9?egimenter  be«  15.  2(rmee*Äorl)fi  (incl. 

5  Äoniglia)  SBatyerifdjen  GffebeaurfcgerS^egimentö  9?r.  5)  nebft  2  reitenben 

itterten  gu  einer  14tägigen  Uebung  befohlen. 

OI)ne  allen  2(nfpru$,  etwa«  Normale«  geben  gu  woöen,  forote  mit  2lu8* 

fu§  jeber  <ßo(cmif,  ift  e8  bennod)  üiefleid&t  ton  9?ufcen,  ben  ©ebonfengong 

tgutfjeilen,  ber  für  bie  Uebungen  a($  (eitenber  gaben  gu  ©runbe  gelegt 

trbe,  unb  biefem,  (ebiglicfc  als  9Mation,  bie  2lu«fii$rung  folgen  gu  laffen. 

£)er  neubearbeitete  Slbfdmitt  V.  wirb  ben  Sfiaagftab  geben,  inwieweit  ben 

rberungen  Deffelöcn  eutffuua)en. 

53et  (Eingang  borgenannten  23cfety(s  feilten  für  bie  ßeitnng  bon  Uebungen 

er  £atoaflerie=!Dtoifton  äffe  eigentlichen  £)ircftfoen. 

2U«  offigiefle  ®runblage  war  nur  ba$  Reglement  gu  betrauten;  —  unb 

*  Vorgang  waren  bie  Uebungen  fcon  1873  bei  töaguljn,  53urfe$ubc  unb 

iterbogf  angufej>en. 

3m  Reglement  waren  im  2lbfc$nitt  V.  bie  (Srunbformen  gegeben,  wie 

ojjcre  ̂ aoaüerieforpcr  in  treffen  gu  Reiten,  gu  bewegen  unb  gu  führen. 

\  bem  bura)gefiit)rten  ®ebrauc$  ber  (S«fabron3*Rotonne  war  ba8  braua> 

rfte  bittet  borfjanben,  Äaoaücrie  fdjnefl  unb  einfach  naa;  aßen  ©citen  gu 

twiefetn,  in  äffen  gormen  gufammengufatten,  naa)  jeber  föidjtung  gu  be* 

gen.  Slber  trofc  biefer  beiben  gewichtigen  gaftoren  fehlte  ein  Dritter, 

lajer  feftfteötc,  waö  geleiftet  werben  foflte,  ber  auSforaaj,  waS  geforbert 

irbe,  ber  bie  gormen  prirtc. 

(§«  blieb  ber  J>erfönlic§cn  Sluffaffung  ein  groger  ©piefraum  —  faft  ein 

9roger,  um  gu  ctntjcittidjen  SHefuttaten  gu  gelangen. 

«rifreft  J.  Smi.«©o^CTM.  1875.  7 
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ÜDie  oben  genannten  Vorgänge  her  Uebungen  toon  1873  bewiefen  bte 

unb  bürfte  gcrobe  bie«  (5rgebniß  oon  ben  fo  öerfc&iebenen  Huffaffungen,  neb 

allem  5el)rreic$en,  was  jebe  biefer  Uebungen  in  gleichem  9tfoßc  bot,  boö  2t 

reidjfte  baS  gewefen  fein,  baß  nämltcfc  bie  geftftellung  eine«  eimgennaf 

fefteren  Rafjmen«  fid)  at$  eine  sflot&weubigfeit  ergab. 

Sber  audj  btc  befteljenben  reglementarifdjen  Seftimmungen  (2lbf($nitt  1 

alter  gorm  unb  £aftif  ber  G$fabron$*flolonnen)  waren  neu  unb  ließen 

auSeinanbergeljenbe  2luffaffungeu  gu. 

@o  entftanb,  bei  ber  bolligen  Unbctanntf<|aft  mit  ben  Xxüpptn  (floi 

manbenren  wie  Regimentern),  ber  ®ebanfe,  eine  SBerftanbigung  buxä)  2fö 

t&eilung  ber  gewonnenen  eigenen  Hnfic^tcn  $erbeigufül)ren.  $)ie  nachfolgend 

SDirefttoen  fotlten  bieö  Vermitteln. 

£)iefelbcn  waren  ba«  SRefultat  oon  einer  Bereinigung  ber  alten  ®runl 

fäfcc  für  jebe  flaoalleviefüljrung;  ber  eigenen  (Srfaljrung  oon  einer  2  3o 

Ijintereinanber  (1872  unb  73)  in  fou^irtem  Terrain  abgehaltenen  öriga 

Hebung,  ber  23ea<t>tung  ber  brei  großen  Uebungen  com  3a&re  1873, 

föttejjli«  »icler  Don  moßgebenber  ©teile  —  fei  cd  als  Äritif  ober  a 

meinen  ©ruiibfafc  —  ausgekrochenen  53cftimmungen  unb  £inweife. 

SBcmcrft  muß  werben,  baß  faft  unmittelbar  nad)  SluSgabe  biefer  £)i 

ttoen  an  bie  SBrigabe-  unb  Regiments  *&ommanbeure  (erfte  £age  3uni) 

Renbearbcitmtg  bcö  2lbfa)nittS  V.  erfa^ien,  unb  felbftüerftanblidj  iebe 

Weisung  mobifigirte. 

£)tc  eigenen  Sinken  mußten  |T$  Tbenfnö*,  ipcim  aua)  tn  rnitergeo 

neten  fingen  regeln,  —  im  (großen  unb  ©an3cn  würbe  aber  bie  Ueb 

auf  ben  ©runblagcn  ber  £)irefttocn  begonnen,  nadjbem  eine  23eftc$tigung  b 

Regimenter  wäljrcnb  iljrcs  (SjrergirenS  nod)  ©elcgen&cit  gu  münblia)er  23c 

ftänbigung  geboten. 

giir  bie  2lu$wa$t  beS  SerrainS  ftanben  ßlfaß  unb  Courtagen  gur  £i 

^ofitiou.  —  ftaa)  furgem  23ergleid>  blieb  fein  Sweifel  für  bie  S53a^t  biefö 

für  flaoalleriedlebung  gang  unoergleia^li«  günftigen  £erraimHbf*nitt«  gwiföi 

Hagenau  unb  S3rumattj,  in  einer  2luSbet)nung  Don  meljr  wie  V/*  Duabr« 

9tfcile.  —  £)ie  SBafferltnien  beS  RfjcmS,  ber  3orn  unb  SRober,  wie  H 

großen  Straßen  unb  £ifenbaf)nen  au«  £)eutfd)tanb  auf  $aris  unb  @tro| 

bürg,  ließen  ebenfo  bie  mannigfaöjften  ftrategif^en  Kombinationen  gu,  w 

ber  ftarfe,  ober  paffirbare  So^graben  *9lbf*nitt,  —  ©alblifleren,  SBoiT« 

Uebergange,  gur  <Bert(jeibigung  günftig  gelegene  Dörfer  unb  eine  fe^r  pri 

gnante  Serrainformation  in  großen,  mannigfaltig  geformten  £>ügeln,  —  fc 

taftifa>n  ergab. 

3u  allebem  war  ein  mit  <5anb  burc$mifc$ter  ße^mboben,  o$nc  jrt 

©tein  unb  ©raben,  ber  na$  bem  fjeftigften  ̂ c9cn  *n  wcm9  ®tunt)en  trc 

nete,  äußerft  günftig.    £)ie  oorljanbenen  wenigen  £>o$lwege  waren  leia)t 

umgeben. 
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©nen  £ouJ)tüort&eiI  bot  bie  äußerft  günftige  ̂ isfofation  in  reiben, 

naf)e  bei  ben  Renbej*oou0  gelegenen  <Stäöten  unb  Surfern,  bie  bereit«  ntei* 

ftenS  (o  Diel  beutfetye  (Seftnnung  befunbeten,  bog  ftc  9)2ann  unb  ̂ ßferb  mit 

Verpflegung  unb  Unterfunft  reicfjuo)  ju  £>iüfe  knien.  2lua)  bie  fcf;r  an- 

feljnlidje  ©tobt  £ogenou  wor  als  Äonjcntrationöpunft  juni  STuötoufoJ  t>on 

Hnficfcten,  wie  jur  Belebung  be£  fomerabfojofttidfcii  unb  faOQÜeriftifdjen 

©eifte*  bon  ntc^t  $u  nnterfcjäfcenbem  Sertf). 

$irefttoat 

für  bie  Regimenter  ju  ben  bieSjäfjrigen  $aoaUeric*Uebnngen 

bei  Hagenau. 

Racfybem  bie  Regimenter  om  1.  (September  c.  in  ifjre  $antonnemeut8 

ringerütft  fein  »erben,  finbet  für  bie  £tit  biö  gum  15.  September  in  jcfjn 

Uebungötagen  nad)  angetroffenem  Sableau  (Beilage  2)  bie  Ucbung  ber 

Dioifton  ftott. 

£)ie  Regimenter  oerbleiben  wityrenb  biefer  SJeit  in  atten  £)ienftbejicf)un* 

)en  in  tyrem  bisherigen  23rigabe>23erbanbe,  bie  beitzw  Lotterien  alö  fotdjc 

efbftftanbig. 

23ei  aflen  Uebungen  unb  ju  jeber  taftifdjen  :$>crwenbung  jeboety  wirb  bie 

Eioifion  in  brei  Srigoben  3U  groci  Regimentern  (eine  fdjwcre,  jwei  leiste) 

jetljetlr. 

^Dtc  SBrigaben  fefeen  fi$  $ierju,  wie  folgt,  unter  ttnnaftme  ber  Ramen 

$rer  hoffen  jufommen: 

1)  U(onen*Regiment  Rr.  4.  i  lUanen*23rigabc, 

„         „      Rr.  15.  i  Dberft  to.  Rabecfc. 

2)  Dragoner*Regiment  Rr.  9.    )  £)ragoner*23rigabe, 

Rr.  10.  i  Obcrft  o.  Sßrig^t. 

3)  $ragoner*Regiment  Rr.  15.  j  Seilte  3ri.qobe, 

tfonigt.  Söaoer.  (Sf>eöaurfegerß*Regiment  Rr.  5.  i  Dberft  ».©udo». 

£)te  beiben  Batterien  werben  tagliü)  einer  beftimmten  23rigabc,  ge* 

tDofinUoJ  bee  1.  unb  2.  Greffens  juget^eilt.  (Sie  treten  nur  bei  ein^eitlicber 

SBertoenbung  unter  Seitung  bcö  2lbtljeifang8*$ommaubeur8. 

3n  ber  Regel  wirb  jebe  23rigabc  neben  ifjrem  Romen  für  jeben  Uebnngö* 

log  bie  Rummer  eine«  £reffen$  erholten,  wela)e  fie  beibehält,  wenn  fie  quo) 

ooröbcrge&enb  in  ein  anbereS  $er$ältni&,  5.  23.  aus  bem  1.  JErcffcu  in  baS 

2.  tritt,  gäat  bem  1.  treffen  bie  Aufgabe  als  Sloantgarbc  ju,  fo  wirb  bies 

noo5  befonbers  fu'njugefefct  werben. 

7*
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Die  3ettetntljeitung  ift  fo  bemeffen,  bag  ft<h  in  bcrfelben  eine  foftf* 

ntattfe^e  Steigerung  ber  Ucbungen  auöbrficft. 

Die  g»ei  erften  £agc  oerbleiben  ben  SBrigaben.  Diefelben  pnb  lebiglfl 

ju  einem  regfementartfehen  (Jjcerjiren  im  ̂ inne  be«  Reglement«,  unter  8u«» 

fd)lug  o0er  (^ergir-DiSgiptinformen,  gur  Einübung  ber  ®ebrauch$formen,  bei 

Slttacfen,  ber  £empo$  gu  toerwenben.   $on  jebem  Sftanoortren  ift  abgufchen. 

Die  naebften  g»ei  £age  werben  in  ber  Dioipon  gu  einem  <5r>olutto< 

niren  nach  oorheriger  Diöpofition  beftimmt. 

$n  ben  Ickten  fünf  bi«  fed&S  £agen  »irb  ftetö  eine  3bee  gu  ©runbe 

gelegt  »erben,  unb  je  nach  ber  Crntwicfelung  ber  Sache  gu  einem  gühren, 

ot)ne  borljer  ausgegebene  DiSpoption,  lebiglich  auf  ber  ftrategifch  *  taftifrhen 

©runblage,  burch  Dtrigiren  burd)  Slbjutanten  :c.  übergegangen  »erben. 

Qn»ic»eit  pa)  ein  marfirter  geinb  hierbei  barfteüen  lagt,  ift  »eitercr 

Söeftimmung  oorbehalten. 

3ur  ©emeffung  ber  geiftungöfahigfeit  ber  Regimenter  erfahrnen  bicfelbeti 

ftet«  fo  ftarf  »ie  möglich- 

ßbolutioniren  uuo  SRanöbriren. 

I.  ©Dolutiojiirenv 

Um  grugere  aabafferiemaffen  mit  Sei$tigfe(t  ttfeetjen  gu  tonnen,  bebarf 

c«  beftimmter  ®runbformen  unb  ®tfejjt  7m  Ehdluag,  ytoctrung,  »ie 

megung  unb  3ufQllinicnwirfung  ber  einzelnen  ftorper. 

Die  Ordre  de  bataille,  bie  treffen  *  Cnntljeilung  unb  eine  erfte  (gc 

»iffermagen  normale)  Sluffteüung  unb  gormatfon  berfeften,  »ie  bie  23egeiaV 

nung  unb  Darlegung  ber  einem  jeben  folgen  5? firmer  (treffen)  gufaflenben 

eigentümlichen  Söeftimmung,  geben  baS  (Sine;  bie  ©tfefce  unb  reglemen- 

tarifchen  53eftimmungen,  um  bie  Stöger  gu  bewegen,  ihr  erfte«  ©runbuer 

haltnig  gu  anbern,  fie  in  ffiechfelwirfung  gu  fefcen  unb  fie  gum  SBotfgebraudi 

ihrer  flraftent»i<fclung  gu  bringen  ba$  Slnberc;  au«  beiben  fe|t  p<h  ba? 

Groolutionircn  gufammen. 

Xreff  cn*(2in  tbeilung. 

Die  ©runblage  unferer  gütigen  tfabaUerie  *  Xafttf  erheipht  fchmalen 

gronten,  bewegliche  glüget,  gormationen  nach  ber  Xiefe  gur  Unterftüfeun$ 

nach  toorn.  Dem  cntfprechenb  ift  jeber  grogere  ßaoaflcriefBrper,  fo»ie  ber 

felbe  nicht  mehr  qergirt,  baher  ftetfr  in  brei  treffen  gu  theilcn.  <5«  fönnen 

biefefben  in  ber  $RcnbegDou«*<gtelfung  beliebig  ptacirt  »erben,  —  jeboch  immer 

in  gufammengegogener  Äolonne,  baß  1.  treffen  oorn,  bie  anberen  bahintcr 

(neben  ober  hintcreinanber),  bie  Batterien  hinter  bem  treffen,  »elchem  f« 

jugetheilt  finb. 
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3um  5Borjiet)en  bcv  treffen  ift  bei*  normale  ganje  treffen <2töftanb  auf 

300  @«rttt  feftgefefct.  $3ei  einer  ntc^t  burdj  anbere  23ebingungen  beein* 

flugten  erften  Slufftellung  ber  £)toifion  ift  ba«  1.  treffen  in  Gr«fabronS*$o* 

lonne,  ba«  2.  treffen  hinter  biefera  in  aufammengejogener  ßolonne,  auf 

i|.|.|i]< 
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einem  glügel  beborbirenb,  auf  ganjen  treffen *3lbftanb  =  300  ©«ritt  $u 

formiren.  £a8  3.  treffen  totrb  auf  falben  2lbftanb  =  150  ©«ritt  hinter 

bem  2.  unb  ber  WtytMi  1.  (alfo  450  ©d)ritt  aufgeteilt,  ebenfalls  in  ju< 

fammengcjogciuv  ßotonne;  —  tu  «attcue«  9'uiici  bei  SHUte  iljre«  treffen«. 

©eflimmung  ber  cinjelnen  treffen. 

3m  Allgemeinen  ift  ba«  1.  treffen  in  feiner  SBefttatmung  als  ba8 

„©«lagenbe",  baö  2.  treffen  als  boö  „Bftanöorirenbc",  baß  3.  als 

ba«  „  Unter  ftüfcenbe"  ju  be$eid)nen,  au«  welken  (Stgenfcjaftcn  fi$  fdjon 

für  ba«  2.  eine  befonberd  febtoierige  Aufgabe  ergiebt. 

gallt  bem  1.  treffen  bie  gunftion  als  Sloantgarbc  $u,  fo  wirb  e«  biefe 

[pcjieö  lofen,  unb  bann  in  ben  meiften  gäUen  bor  ber  roirflieben  Slftiou  au«* 

toettfen,  bie  töolie  eine«  anberen  Stoffen«  übernehmen  unb  bem  naajften  bie 

bc$  (5inbru4«trcffenS  überlaffen.  (5«  ergiebt  fid)  barau«,  baß  bie  fcjwere 

Srigabe  ber  föegel  na«  für  ba«  erfte  ober  (Sinbruc$8treffen  gu  toerweuben. 

liefern  treffen ,  liegt  e«  junätjft  ob,  ftcf>  bireft  gegen  ba«  fcinbli«c  Ob- 

jeft  ju  bewegen.  (5«  fu«t  bie  f«wa«e  ©eite  beffelben,  bic  glanfe  $u  ge< 

Winnen  unb  fu«t  auf  ber  entföeibcnben  ©teile  ju  überflügeln,  $ierju  tritt 

e«  in  möglic$ft  größter  gront  *  Gntroicfetung  auf,  unbefümmert  um  Würfen 

unb  glanfe,  beren  EcrftärFung  unb  ©cfyifc  bem  nac&folgenben  Steffen  ̂  

fallt.  —  £)a  e«  friii)  bie  jufammengejogeue  ßolonnc,  bie  eigentliche  53c* 

wcgungSformation,  aufgiebt  unb  jur  <5«fabron$  *  Äolonne  (ber  gebrochenen 

ftnie)  übergebt,  fo  »erben  bie  #auj>tgefic$tSi)unfte  Win  ju  rieten  fein, 
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burd)  gute  Drientirung  üon  §aufe  au«  tu  bic  richtige  $)ireftton  ju  fommot, 

babet  aber  bie  galjigfeit  ju  begatten,  bic  Direftion  burd)  (Seitroartöftfcieben, 

»tc  gcrtuflc  SrontticrQnbeiinia.cn  naa*)  eintretenben  Uinftänben  f^neü  beränöerr 

ju  fonnen. 

$)aö  2.  treffen  tritt  in  nod)  (jotjerem  ©robe  manoorirenb  auf.  - 

3uuad)ft  folgt  eö,  fein  $er§altm§  feft&altenb,  bem  1.  treffen  in  feinen  $e 

roegungen.  ©emnatjft  foü  eö  aftiti  eingreifen,  Gntrocbcr  h>irft  cd  bind 

auf  bie  glanfe  beö  geinbeö  (Qffenfiti*  glanfe),  fei  eö  bura)  £)egagirung  bc6 

1.,  ober  bura)  Entgegentreten  gegen  ein  feinblidjeö  2.  treffen;  —  ober  e* 

beeft  bic  eigene  gtanfe  gegen  feinbtietje  Gräfte,  bie  »on  feitnmrtö  auftreten» 

S)efcnftt>*g(anfe;  —  ober  fetlicjjlid)  eö  unterftüfct  bireft  baö  1.  treffen 

gauj  ober  tfyeilroeife. 

©rofje  Umfiefct  beö  gü&rerö,  grojje  SBeroeglidjfeit  unb  cntforcfynbc 

8$neüigfeit  ftnb  ®runbbebingungen. 

£)er  <ßlafc  beö  gityrerö  beö  2.  Ereffcnö  ift  gur  Erlangung  ber  nou> 

roenbigen  Uebcrpdjt  baftev  weit  »orn,  in  £öf)e  beö  güljrerö  beö  1.  treffen«. 

£>ie  $e»eglid)fcit  liegt  juna^ft  in  bem  mogli^ft  langen  ̂ Beibehalten  ber 

33ett>egung$formation,  b.  f).  ber  $ufammengejogeucn  Kolonnen,  um  bie  £etr 

fajnetl  nad)  allen  Richtungen  breiten  ju  fonnen;  bemnäa)ft  aber  in  ber  ge- 

tieften 2$al)t  ber  richtigen  taftifajen  gönnen,  jur  gortberoegung  auf  fc^räger 

Sinie  unb  Oetoinnung  ber  neuen  gront.  —  &ie  entfpre$enbe  8c$nefligfeit 

fann  bann  nur  in  anbauernben  ruhigen  ©aloppbewegungen  gefunben  werben.: 

©ein  3.  treffen  fallt  $unaatft  bie  STüfgabe  einer  fteferoe  ju;  ein« 

2>ertt>enbung  naa)  allen  (Seiten  unb  für  alle  unoorbergefeljcnen  galle,  jn 

»eichen  .Sroccfen  eö  häufig  aueb  nur  tljeitroeife  3U  »erroenben. 

(Seine  gormation  ift  bafjcr  sunadjft  bte  jufammengejogenc  Äolonne,  bei 

ber  fia)  baufig  für  bic  Regimenter  eine  große  3ntertiaüe  biß  ju  einigen  #11* 

bert  ©abritt  empfehlen  wirb. 

Sft  ba$  2.  Stoffen  engagirr,  fo  tritt  c3  ber  Reget  na*  an  beffen  @tc!k, 

unb  greift  cö  bann  tljatig  ein,  fo  bleibt  ber  güfjrcr  ftet«  bebaut,  noa)  eine 

Rcfcrsc  für  alle  (Sücutualitaten  surücfytl) alten. 

Sinb  für  baS  1.  treffen  8uccurö  *  Höfabronö  erforbertia),  fo  »erben 

biefe  aus  bem  3.  treffen  oorgefenbet.  —  £>iefetben  folgen  mit  100  ©c^riu 

Slbftanb  unb  60—100  Stritt  ̂ ntertialle  bem  1.  treffen,  unter  beffen 

fef)l  fie  treten. 

£ie  häufig  eintretenben  gronttieranberungen  »erben  ba«  3.  tre
ffen 

befonberö  in  Hnfprud;  nehmen.  3t)in  fallt  eö  bann  ju,  juerft  in  bie  nei* 

grontridjtung  ju  ger)en  unb  bamit  ftO)  in  baö  SSer^altniß  eine«  1.  Erefjt
f* 

Sit  fcfcen,  —  bem  fidj  bie  engagirt  gemefenen  treffen  bann  eoentuell  M 

2.  unb  3.  (staffeln  »ieber  anfügen  fonnen. 
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ScwegungSformen  ber  treffen. 

gür  bie  33ewegung«formen  n>trb  ba«  Reglement  ba§in  maßgeBenb,  bog 

bie  gur  Gr$ergir  =  ®i«giplin  gegebenen  gönnen,  bie  9?egimentö Kolonne 

(geöffnet  ober  gefajloffen),  foweit  btefelbe  ni$t  burd)  2lb*  ober  (Süiföiocnfcn 

au«  ber  (Säfabron«  *  flolonnc  cntfteljt,  bie  £)eplobement$,  bie  Sinicn* 

©((jwenfungen,  wie  ba«  gug*  unb  eöfabronflwcife  Grinfdjwcnfcn  (jier 

fortfallen  unb  lebigtia)  bie  (SebrauctyGformcn  Slnmenbung  fiuben.  £)ic 

gufammengegogene  ftofonne  unb  bie  Crdfabron«  *  Kolonne,  in  nötiger 

2$crbtnbung  mit  ber  äugfolonne,  unb  bei  getieften  Uebergangen  au«  je 

einer  in  bie  anbere,  wie  einer  oielfo^en  Slnwenbung  ber  £albfolonne  (in 

<5«fabron«)  ber  93orberrtc$tung,  be«  ©$wenfen«  ber  (5«fabron«teten,  — 

geben  bie  9Hogtidj)feit  auf  ben  fürgeften  Segen  gur  fdjneüftcn  Entwicklung 

ju  gelangen. 

SMefe  gormen  er§eif<$en  große  <8id)erl)eit  in  tljrer  £>anbljabung,  fajneüe 

Bewegungen  auf  ber  fdjrägen  Sinie,  fa)neüe  2lufmQrfd)e  unb  Stnwenbung  bcr 

<5a)elon*2lta(fcn. 

23i«  gu  einem  f)otyn  Ottaße  peigert  fic$  bie  SeweguiigSfctygtat/  fowic 

bie  ©tejer^eit  erlangt  ift,  au$  in  ber  ̂ noerfion  gu  ebolutioniren. 

£>tc  $egeia}nung  3noerfion  finbet  fuft  im  Reglement  ntc^t,  üielfad) 

loirb  aber  ifjre  rücf  fidjtölofe  Shiwenbung  geforbert.  ©o  lange  inbeß  ba« 

Signal  „gront"  in  feiner  jefetgen  öebeutung  feftgel)altcn  wirb,  muß  e«  bann 

foioeit  beamtet  Werben,    fcnfe  feine  Wnhxmbuna  Wi  ̂ nücvfiouö  *  govmatioilCU 

feinen  SDoppetfinn  ergiebt,  b.  e«  muß  burc$  ba«  ©ignal  „mit  3ügen  red)t« 

(lint«)  fc$wenfen"  erfefct  werben. 

£5lt  bcifetel«fjalber  ein  Regiment  in  @«fabron« Kolonne,  unb  will  bie 

3ugfotonne  bureb  Oalblinf«  fc$wenfen  ber  <S«fabron«teten  formiren  unb  uad) 

feiner  rcdjfen  glanfe  (bem  geinb)  attaefiren,  fo  fann  ba«  ©ignal  „gront" 

leicht  gur  $erfteüung  ber  <5«fabron«front  gebeutet  werben,  fo  baß  ()icr  ba« 

©ignal  „mit  3tigen  red&t«"  anguwenben  bleibt.  £>er  gange  Wac$brucf  liegt 

barauf,  baß  bie  Qnoerfion  nid&t  angftlid)  geinicben,  fonbern  beuufet  wirb, 

»o  ftc  33ort$eilc  gewährt,  unb  bagu  ben  Eruppen  burd)  Uebung  geläufig  gc- 
toorben  ift. 

3)ie  entwtefette  Einte. 

3ebe  bereit«  entwicfelte  (aufmarfa^irte)  Öinie  muß  trofc  ber  größeren 

©t&wiertgteit  ber  ©eitwärt«bewegungen  unb  grontoeränberungen  (namentlia) 

bei  längeren  gronten)  bennoa)  bie  gäfjigfeit  Ijicrgu  behalten. 

53eibe  werben  ̂ aufig  erforbcrlia),  fo«  bei  bcr  ?lttacfe  ba«  Dbjcft  richtig 

getroffen  werben. 

£»te  @eitwart«bewcgung  ift  ftet«  burd)  £atbfa>cnfung  bcr  ̂iige 

ausguffifjrcn. 
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(Sine  grontoeranberung  fieflt  fict?  am  fc&neüften  burcf>  entfprec$enbe$ 

Slbföwenfen  in  (Säfabronö  unb  5lufmarfd>  ober  (St$elonbetT>egung  Ijer. 

(Die  nic$t  Uoüigc  mot^emotiftje  ©enauigfeit  muß  bar$  richtige  guljrung 

ber  (Söfabronö  erfefet  werben.) 

2)ic  3 ujammengesogeue  Sotonne. 

©ie  ift  bie  geeignelfte  SBewegungSform.  3$re  fcjmote  gront  geftattet 

fcfcnette  Sßeränberung  ber  Direfttott  (Drehung  ber  £ete  no<$  bem  Objeft), 

unb  bur$  2lu«einanberjieljeu  oon  ber  u?iittV  ofcer  ;e|nejn  glfigel,  aus  bem 

Ratten  ober  ber  ̂ Bewegung,  ober  burd)  ̂ bbreejen  in  $ugfolonne  (Slnjangen) 

mit  Dirigiren  ber  STctc  ift  fotoo&l  bie  gebrochene  (^fabronö  -  Kolonne),  n>ir 

bie  entmicfelte  ßtnie  in  jeber  beliebigen  3?icfrtun&  f$neft  JerjufteOen. 

bur$  £>erftetlung  ber  (Mabronöfronten,  <&d)rowltn  jbet  £cten*(50fabron  unb 

grontmaefc  en. 

Die  <S8fabronö*flolonne.  $n  ber  Verewigung  ber  (Sigenföaften 

ber  gtnie  wie  ber  Kolonne  muß  fic  bie  häufjgfte  ̂ nrenbung  flnben.  Die 

ft'olonnenform  ma#t  fie  beweglich  unb  toerwenbbar  in  Jebent  £errain,  —  btc 

gebrochene  öinie  ift  bur$  furgen  2lufmarfcf>  rfclmell  $wr  <jcfc&loffenen  State  cnt< 

njicfett.  Die  §eitwärt$*23ewegungen  jur  Offenffo*  ober  Defenftoftonfe  burefc 

SBilbung  ber  3ugfotonne  ober  bur<$  (Sinfdjwenfen  £U  (&fflbron«fronten,  Setcn; 

fdjwenfen  unb  loieber  grontftfwenfen  jur  <Ssfabratt$IoUmne  finben  auf  bie- 

fetbe  S53eife  ftatt,  wie  auö  ber  gesoffenen  Äotojvi^i  ff e  uoÜjUJen  fu$  nur 

biel  fetnefler  wegen  ber  für  beibe  gaüe  .bereitÄ. .^ifeflttJ^run  3nierDaö«n  unb 

Diftanjen. 

(Sine  befonbere  (Steigerung  ber  ©eweglicjfeit  eijtftefct  aber  burefc  bie 

Slnwenbung  ber  £>albfolonne  unb  bem  bamit  oerbunbenen  Uebergong  jum 

Bufmarfch  noch  ber  <Sc&wenfung$feite,  wie  ber  $orberric()tung  jum  (Sin^ 

fc$wenfen  ju  (Mabrons.  Dcö  Weiteren  aus  bem  ̂ olbf4»en?en  ber 

fabronSteten,  oerbuuben  mit  Slufmorf*  in  ber  £etenrtc$tung  ober  einem 

(Sinfthwenfen  jur  (Ssfabrondfront. 

3n  allen  gälten  entftet)en  fofort  (5<$elon  *  gorwatfonen,  entweber  jum 

fof ortigen  (Gebrauch,  ober  jum  gonjen  ober  t^cUmeifen  Slufmarfch  jur  9te 

gimentäfront. 

gür  Slufmarfö  in  (Söfobron  unb  Regiment  finb  bie  betreffenben  Signale, 

für  baS  (Sinfchwenfen  in  (StfabronS  ba8  Signal  „gront"  anwenbbar,  »eil 

in  lefeterem  bei  biefer  gorm  fein  Do^pelfinn  liegen  fatui. 

$ie  Sugfolonne.  Sßegen  ber  Seiajtigfcit,  bie  Xete  ju  birigtren  unD 

ber  (St$nclligfeit  bie  gront  herjuftellen,  wie  in  ihrer  Äuwenbung  jum  Sluf- 

marfdj  in  <58fabron«;#olonne  ober  in  änfammengejogener  Äolonnc,  unb  ben 

aus  tiefen  wieber  leisten  llebergängeu  jux*  3ugfolomic,  ift  fie  bie  gefügigftc 

unb  am  meiften  öcrwcnbbarc  aller  Kolonnen.  Durch  bie  im  Regiment  ge< 

gebene  gorm  bce  glügefabbrecfcene  wirb  fic  bie  gecignetftc  ju  allen  Defilce^ 
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Uebergängen,  »0311  fle  in  biefer  Sßeife  ftet«  3U  benufeen.  —  Sei  Slufftellung 

in  längeren  £)efUeen,  ouö  benen  mon  bebouehiren  will,  ift  fte  ebenfalls  ftets 

onjumenben.  Sitte  biefe  genannten  formen  geben  bic  9Äoglichfeit,  fich  bei 

richtiger  33cnufcung  berfelben  ftetS  auf  ber  [fragen,  alfo  bev  fünften  ßtnic 

$u  bewegen,  fo  bog  alle  burdj  frühere  Kolonnen  »Formationen  unb  ©eplotye* 

mente  bebingten  SBegc  in  regten  Sinfeln  bermieben  werben. 

3)  i  e  21  t  t  a  tf  e. 

£>er  SUtacte,  als  ber  bie  <5ntfe$eibuna,  hevbeiführenben  Bewegung,  ift  bic 

größte  Pachtung  3u$utoenb«u; 

1)  Wichtige  $)ireftion, 

2)  Setoegltcjfeit  ber  üorgehenben  öinie  jum  treffen  beS  ObjeftS, 

3)  ©efthloffenheit  in  banernb  fchneller  ©angart  unb 

4)  ein  gesoffener  jioeigliebiger  §hoc 

finb  bie  £>aupteigenfchaften  einer  guten  Slttacfe. 

$)ie  richtige  Direftton  liegt  &or  Mem  in  bem  richtigen  SInfcfeen  ber 

Slttacfe,  bat)er  tft  Ue&erftc&t  über  bie  uorliegenben  5ßcrr)ö(tntffe  unb  nicht  31t 

frühe  (Sntwkfelung  ber  »$mie  erforberlicj. 

$3eweglicf)feit  unb  gäljigfeft  für  $)treftionS*2$eranberungen 

muffen  sur  @eit>or)n^ett  werben,  fie  ftnb  im  Slnfang  ber  SMarfe  burdj  <5t>o* 

lutionen,  fpäter  burch  bloße  ©eitwartsfehiebungen  unb  oor  (Sntraicfelung  ber 

Sinie  fetbft  bur#  ̂ ifi^iren  betf  töta}tung&(5«fabron  ierbeijnfüftren. 

3Me  (Sefcbfoffpnb^t   mtrh  \jov  9CUcm  tmr$  ©crabcauö  >  leiten  Uttb 

burc$  ©elbftftanbtgfeit  ber  (SsfabronS  herbeigeführt.  <5tnc  fich  oergrößernbe 

3ntert)alle  barf  nie  SBeranlaffung  werben,  baß  bie  (SsfabronS  fic^  stehen  unb 

batnit  (oder  werben,  fonbern  bie  erfte  SBebingung  ift,  bog  bie  (5$fabronS  in 

[ich,  felbftftanbig  unb  fieföfoffen,  in  ber  £anb  beS  <S$ef*  bleiben. 

2)te  ©chnelligfeit  ber  ©angarten  ift  im  Reglement  oorgefchrieben, 

ebenfo  ift  bie  Sange  ber  Slttacfe  auf  1500  (Schritt  normtrt.  £>er  in  ber* 

fclbcn  3U  reitenbc  grontgalopp  oon  600  Schritt  barf  nicht  au«  einem  ruhigen 

Sprung  Ijwuiöfommen  unb  ber  ßljoc  muß  unerläßlich  in  3wei  erfennbaren 

©liebern  ausgeführt  werben. 

3ebe  allein  borgehenbe  Cinic  f)at  für  unterftüfcenbe  unb  ficficrnbc 

Ion«  auf  bem  gefahrbeten  giüget  3U  forgen. 

@inb  treffen  formirt,  fo  erfüllen  es  biefe  berart,  baß  alfo  für  bas 

1.  treffen,  3unäa)(i  bem  2.,  bie  SBerftarfung,  Verlängerung,  glügetbeefung  :c. 

jufattt. 

SGBerben  @uccurS=(£sfabrons  für  evforberlich  erachtet,  fo  folgen  biefclben 

bem  1.  treffen  bireft  auf  100  (Stritt  Siftanj  mit  ̂nter&aflen  üon  60  bis 

100  «Schritt.  £)iefelben  ftnb  bem  1.  ober  3.  treffen,  nie  bem  2.  ju  ent- 

nehmen, welche«  für  feine  öielfeitigen  Aufgaben  nicht  3«  flächen.  Ginc  bis 

jwei  (SsfabronS  genügen  ̂ ter^u. 
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SBittung  ber  Httacfe. 

£)iefelbe  fami  reuffircn:  tnbcm  bcr  geinb  ausweicht  ober  buvch  bca 

(Stög  unb  baö  £anbgemenge  felbft  geworfen  wirb,  ober  fic  faim  aus  ben« 

fetben  (Shünben  bieffettö  f d) eitern. 

Selcher  öon  biefen  gallen  eintritt,  (iegt  in  bcr  jebeSmaligen  ̂ eftmimung 

Dcö  ßeitenben,  beim  fclbft  ber  marfirtc  geinb  fann  in  feiner  (Sinwirhing  nie 

ein  2Kotio  für  ba$  Sine  ober  Slnbcrc  werben;  nur  ein  Gegner  fonn 

cd  geben. 

$)ic  3)arftellung  beß  fog.  3)Jel<$e  ift  im  Reglement  nicht  oorgefehen,  e§ 

wirb  fich  in  2£irfli<f>feit  oon  felbft  ergeben,  Sei  allebem  euipfte^tt  cd  fich  aber, 

nach  ber  2ltta<fe  einige  Sluflofung  in  einer  furjen  Üieprife  eintreten  ju  (äffen, 

nicht  um  (5tnje(gefed)t  ohne  geinb  barjuftcüen,  fonbern  jum  ̂ aerf  be$  SRal= 

liireu«.  Seim  föaQiiren  ift  e$  gu  beachten,  bog  niemal«  nach  rücfwarte 

raüiirt  wirb,  fonbern  ftetö  auf  baö  2lppe(l*@ignat  nach  borwart*. 

fteuffirt  bic  3ltta<fe  burch  Ausweichen  be8  geinbeS,  fo  folgen 

bem  $)iarfa>2)c*arfch,  wenn  e$  geritten  wirb,  bie  Signale  £rab!  —  $olt  \  — 

unb  es  fann  entweber  eine  ober  bie  anbere  ßöfabron  ausfallen  ober  gum 

glanftren  borgchen. 

föenffirt  fie  burch  £>anbgemenge,  fo  wirb  nach  Dorn  raöiirt,  unb 

oon  ben  glügefo  folgen  ßsfabronö  in  aufgelöftcr  Orbnung,  fich  nach  bei 

TOtte  üorjtefjenb,  watjrenb  ber  9?eft  gefdjloffen  folgt  unb  e$fabron$wcife  Wki 

attaefirt,  wo«  fich  wieber  fammelt. 

933irb  bieffeits  bie  Slttucfe  abgebrochen,  fo  wirb  im  ©alopp  ju« 

röcfgegangen  unb  Anlehnung  an  baß  folgenbc  treffen  gefugt. 

©Deitert  bie  Attacfc,  fo  geht  2MeS  auf  «Signal  „Detroit"  2—300  Stritt 

in  aufgetofter  Orbnung  im  ®alofcU  auriief  unb  raüiirt  auf  ©ignal  „Slppcll4* 

nach  born.  —  Qu  betben  galten  wirb  feitwart«  ber  torget)enben  treffen 

jurüefgegangen,  niemals  aber  barf  ein  Durchgehen  burch  biefelben  ober  2)ura> 

reiten  burch  bie  Ontcroatten  ftattfinben. 

£)ie  Slttacfen^Objefte  fonnen  nur  feinbliche  tfabatterie,  Qnfanteric 

ober  Artillerie  fein,  unb  je  nach  biefem  Objeft  muß  bie  gorm  bcr  Attade 

fenntlicr)  fein. 

8aoa(terie  wirb  ftetS  in  ber  gront  attaefirt  unb  bie  gtanfe  umfo§t, 

lefetereS  entWeber  burd)  baS  1.  treffen,  weichet  fich  beim  Vorgehen  bor* 

wart«*feitwärt«  gefchoben  ̂ at,  ober  burch  baS  2.  treffen. 

Onfanterie  muß  ftet«  angegriffen  werben,  wo  fte  bic  gcringfte  geucr 

entwiefehmg  hat,  alfo  in  ber  gtanfe,  fowic  cd  irgenb  möglich. 

Die  Attacfenform  ift  bie  ber  beborbirenben  (SchelonS,  bie  fonjentrifi 

in  fdmetten  (Stögen  aufeinanber  folgen.  £>ie  <3chwierigteit  liegt  barin,  baf, 

wenn  bic  folgenben  (Schelons  tonjentrifch  wivfcn  follen,  fie  h^u  bireft  auf 
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bo$  Objeft  ongefefct  werben  mfiffen,  um  nic$t  t>orbciguge$eu,  ober  nm^renb 

bc$  SSorge^en«  gum  ©cSroenfen  genötigt  gu  fein. 

$)ie  gorm  ber  Äolonnen^lttocfc,  fo  bog  ein  (Sflelon  bireft  bem  onbern 

folgt,  fefct  bic  Dofligc  Sluflöfung  ber  fcorgeljenben  ß^clonö  uorou«.  3urü*cf* 

ge^en  be$  erften  bringt  Unorbnung  in  ba$  groeite,  wcä&olb  bic  ̂ Bereinigung 

beiber  gönnen  roofjl  bic  größte  ßraft  entroitfelt,  b.  f).  ba$  jroeite  beborbirt 

baä  erfte  (5#elon  fongentrifa},  ba$  brittc  folgt  gerobeouö,  in  ber  Wartung 

bcö  erften,  cö  foroett  beborbirenb,  bog  baö  erfte  nötigenfalls  guriiet  fann. 

Hm  fcort$eil$afteften  börften  fjier  bie  <5uccur$*(5öfabron$  gu  toermenben 

fein,  bic  in  formalen  gronten  bur$  bie  Cücfcn  als  gmeiter  ©tog  burtfjbrecfcen. 

Artillerie  toirb  ftctS  in  ber  gront  burd;  eine  jta)  in  bie  ©reite  aus. 

be&nenbe  @a>arm  ̂ Slttacf e  angegriffen,  tr-aljrenb  gleic&geitig  gefc$loffene  (5S= 

fabronS  bic  glanfe  ottoefiren,  unb  ßdjelonS  bie  33ebecfung  in  ©$ad)  Ratten. 

glanteur«  unb  ßtlaireurö. 

gfir  bic  glanfeurS  ift  baS  Reglement  burejouö  maggebenb.  3u  bc* 

oefrten  ift,  bog  bic  flanfircnben  (SSfabronS  in  allen  gallen  baS  fcerrain  fo 

51t  benufeen  Ijaben,  bog  tynen  ̂ tnftc^t  beS  geinbeS  mogtia)  unb  ftc  bic  eigene 

Sruppe  üor  ber  beS  geinbeS  beefen;  au*  finb  bie  glanfeurSrotten  felbft  fo* 

toeit  toorgufojieben,  bog  burd)  ftc  bic  feinbliflen  glanfeurS  fo  fern  gehalten 

»erben,  bog  möglia)ft  feine  Äugeln  in  bic  Kolonnen  f*Iagcn. 

m  einem  greimaefcen  ber  gront  ift  mit  allem  9hc$bru<f  baf>in  gu 

wirfen,  bog  bic  (SMabrons  wie  Die  eingelnen  Wotten  ftets  fflnell  na$  einem 

glügel  ausweisen  unb  burefc  glanfenbetoegungen  ober  als  (5c$elonS  fia)  ber 

SSorberoegung  be$  (Sangen  aufwiegen. 

g  u  ü  q  e  f  c  #  t  :c. 

SBei  ben  toeittrogenben  <S*ugnjoffen  unb  gur  uot&wenbigen  @r&5&ung 

ber  ©elbftfta'nbigfeit  ber  flaoalleric  ift  bemfclbcn  bie  grugte  Eebcutung  bei- 

zulegen. £a$  Reglement  bebonbclt  boffelbc  ferjr  furg.  Ob  noa)  einige  23e* 

ftimmungen  über  boffelbe,  namenttta)  gur  SluSbilbung  einer  geuerbtSgiplin, 

toie  für  beffere  £anb&abung  ber  ©cjöfeenlinien,  iljrer  SBcrftarfung,  Verlange- 

nmg,  gtanfenbilbung  :c.  —  aud)  £>intoeife  gur  Söertfjeibigung  (unter  Um* 

ftanben  oua)  Angriff)  »on  Oertliajfeiten  :c.  —  gu  erloffen,  bleibt  näherer 

53eftimmung  oorbeljatten.  Gbenfo  »erben  noa}  geftfefeungen  folgen,  in  welker 

3Beifc  mit  ben  Warften  gur  ftongentrirung  bei  ©agenou  friegSmagige  Ucbun* 

gen  ju  oerbinben. 

21  t  t  i  1  l  e  r  i  c. 

£)ie  flroft  ber  Artillerie  liegt  in  ber  geuerwirfung,  unb  ju  biefer  bc< 

barf  fic  ber  Wüty;  bic  ber  ÄoooQerie  liegt  in  ber  Bewegung  unb  ber  blonrcn 
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©emeinfraft  in  gegenteiliger  SerflcfftcStigung  bereinigt  werben.  2)ie  mit  ber 

reitenben  Artillerie  berbunbene  Seweglidjjfeit  barf  bo^er  nie  falf$e  Slnftmidje 

fjeroorrufen,  welche  bie  notbwenbige  &eit  jur  (Sntwicfelung  i§rer  gcuerfrafl 

beeinträchtigen.  (Soll  fie  jeber  Sewegung  ber  äaoallerie  folgen,  fo  bebing! 

bie«  häufigen  $ofition$wea)fel,  ber  fein  Grinfcfyeßen  geftattet,  unb  welker 

bei  ber  großen  Tragweite  ber  heutigen  fytfäüttf  nidjt  immer  erforberlia)  ift 

(5$  werben  ba&er  noc&  in  golgenbem  bie,  wenn  oucft  befannten  Seftttn* 

mungen  ju  einer  Seadjtung  jufamtnengefafjt: 

1)  £)er  Äommanbeur  ber  Slrtificrit  bcftnbcitft^iibid  jum  3ufammen* 

würfen  ber  guuädOft  ben  Srigaben  gugftyciftm  Batterien  beim  SDi* 

oifton«  *  flommanbeur  unb  wirft  toon  f>icr  au*  bura)  Orbonnon^ 

Ofpjiere  ein. 

2)  ßine  (SbejiafcSebecrung  wirb  ber  Slrülterie  flcwitynlty  titelt  gegeben. 

@ott  jeboa)  unter  it)rem  ©#ufc  bie  (Sntwicfefung  ber  äabaüerie 

ftattfinben  unb  fte  oorb «reiten b  bad  ©efedjt unb  ben  Singriff  burej 

früfjjeitige  Sfufftelluugen  einleiten,  fo  fönntn  tyv:tf)kT$a,  wie  au$  bei 

Verfolgung,  oorubergebenb  1— 2  <£8fabran$  bjeigegeben  werben,  bit 

öon  felbft  ju  tyrem  treffen  juröifrtsten,  fowte  eine  Öfoltrung  auf* 

g^ört  hat.  if" 

3)  S3eim  $affirett  öon  £)efileen  toorwortö  unterftüfct  bie  Artillerie, 

wenn  irgenb  mögu'a),  oom  bicffettigeti  töaabc  bura}  tyr  geuer  ba* 

$)eboucbiren  unb  folgt  erft,  wenn  bieffeüö.Smaiu  gewonnen  unb  ftc 

wirfungöloö  geworben.  —  

4)  Seim  <ßaffiren  oon  $)cfileen  riiefwärts  getjt  bie  Artillerie  guerft 

binüber,  nimmt  fdjleunigft  (Stellung  unb  torotegirt  bura)  tyr  geuer 

ben  Abjug  burd)  bae  Defilee. 

3n  beiben  gällen  (3  unb  4)  wirb  beim  etwaigen  ̂ laciren  in  ber 

^arfa)fo(onne  hierauf  föücfftdjt  genommen  werben. 

5)  Sei  allen  Sorbewcgungen  ift  bei  3ut^e^und  ̂ cr  Sfrtillerie  ju  ben 

treffen  unb  bei  (Stnrangirung  in  bie  3)farfcbfolonnen  auf  mog(tdt)ft 

weite  ̂ (acirung  nacb  oorn,  betyufö  fange  innejubaltenber,  bura) 

©ebrägfeuer  wirfenber  Aufhellungen  $u  riieffiebtigen. 

6j  <Sinb  töücfwärtS'Sewegungen  ju  erwarten,  fo  finb  Aufnafcmeftelfongai 

mögüajft  früfj  unb  weit  juriief  ju  ebcnfali«  längerer  geuerwirfung 

3U  nehmen. 

7)  (5ntwicfe(t  fia)  ein  reine«  ftafcalleriegefecbt,  fo  fann  bie  gdnfttge  Gin; 

leitung  beffelben  jwar  burd)  ein  überrafcjenbeä  Auftreten  ber  Ar* 

tiüerie  fefcr  geförbert  werben,  inbeß  wirb  bei  bem  f Anetten  Serlauf 

biefer  ®cfect)te  unb  ba  bie  flaualleric  jum  Abwarten  ber  Sirfunj 

nie  ben  günftigeu  Moment  $um  Singriff  oerfcjieben  borf,  i&re  SRüd 

fia)t  |auptfäa)Ucb  auf  Aufhellungen,  für  Anlehnung  unb  Stuf 

na^mc  gerietet  fein. 
i 
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$3ei  einem  Auftreten  in  entwicfelter  ©flocht  wirb  bie  SInleljnung  fchon 

in  ber  (Sinwirfung  bcr  gefatnmten  (ÄorJ)«*)  Slrtilfcrie  gefunben,  bie  reitenben 

Batterien  werben  bann  meiftentfjeite  gu  gemeinfamer  Söirfung  mit  ben  übrigen 

Batterien  am  toortljeilhaftefien  tfaeirt  »erben. 

II.  SftanB&nren. 

£)a  bei  ben  borliegenben  Hebungen  ba0  Objeft  beö  getnbeö  gang  fehlt 

ober  burä)  Sttatfiren  nu£ffe$t  «nöoöfommen  ^ergcfteüt  »erben  fann,  fo  mug 

borHttem  bur^  ̂enera^ee;  ̂ ejiot^bee  unb  gange  Anlage  bie  Situation 

fo  flar  gelegt  unb  fo  firhrt  werben,  bog  borin  ein  gaben  gegeben,  bcr  ba« 

©ange  unb  bie  Unterführer  gu  bem  gefteeften  3iete  leitet.  £>ie  gefonntc 

Situation  be$  gcinbe$,  bie  eigene  ÄriegS?  unb  ©efcojtälage,  n>ie  bie  2lbfiä)t 

müffen  mBglicfjft  prägife  auögebrficft,  ober  aud)  flar  unb  eingefjenb  r»on  allen 

Unterführern  aufgenommen  »erben;  fie  »erben  bann  ben  SRahmen  bilben,  in 

fcem  bie  eingehen  Unter  *  Stbthcitmigen,  »ie  Angaben,  SRegimenter  unb  be* 

tachirte  Heinere  Äör^t  fia)  gu  gemeinfamem  SBirfen  gu  bewegen  hoben,  unb 

»erben  om  fi^erften  «nb  fojneüften  Immer  »ieber  in  bie  geborte  (Situation 

hineinführen,  »enn  oud)  SBerfdjiebungen  bcr  taftiföen  Äörfcer  borgefommen 

fein  fotften.  h '    f.  : 

T)it  SÖcge,  auf  meltyn  biefe  £iete  311  erreichen,  müffen  mehr  ober 

loenigcx  ber  Umricht^bmiUtiterfä^eB  mib  ber  ÜWonoDrirfä^igfeit  ber  Strusen 

5&erlafien  fein.  £>ic  UuUifüt^ici  tOuncu  uui  Turgc  Söelfuiigen  unb  befehle 

erholten;  g.  bie  SJrigobe  8.  (2.  treffen  red)t*  beborbirenb)  ̂ at  ber  an* 

greifenben  33rigobe  81.  (1.  treffen)  burch  eine  $)efenfiö*8lonfenbe»egung  bic 

redjte  glanfe  gu  beefen;  bie  Srigabe  (5.  (3.  treffen)  folgt  ber  Sörigobe  21. 

im  93erh5ttnig  be$  2.  treffen«  lmf$  beborbirenb. 

2öar  in  bcr  Qjbee  bie  Situation  bohin  flor  bargelegt,  bog  bcr  geinb  in 

ber  gront  gu  erWorten  unb  eine  53ebrohnng  ber  regten  glanfe  mogli$,  fo 

wirb  bem  operirenben  Steffen  ber  nötige  Inhalt  gegeben  fein,  fiö)  in  ent* 

fprechenbem  SBer$ältni§  gu  bewegen. 

2Cehnlic$  »irb  e0  fia)  in  allen  borfommenben  gaüen  geftolten,  alö  »ic 

bei  Hufmorfa)  au«  ber  üKorfthfolonne  ober  auö  SDeftleen,  gormation  bcr 

treffen;  —  SBerfcfeung  berfelbcn,  gegenfeitige  Unterftüfeung,  öncinonbergreifen 

cinjelner,  »ie  ®efammtwirfung  aller  treffen;  grontberänberungen,  53efefeung 

uon  Slbfchmtten  unb  Objeften,  Slbgug  jc.  —  <5$  werben  bie$  bie  ftetß  wie* 

berfchrenben  Eerhaltniffe  unb  Aufgaben  fein,  bie  ein  grogerer  tfoüollertc* 

forper  gu  lofen  fjot,  unb  bie  im  Saufe  einer  Uebung  burä)  hineinlegen  bon 

®efecht0*©ahr}cheinliä)lciten  beliebig  gu  tombiniren  bleiben. 

£>ie  bBÜige  SBeherrfcfcnng  oder  im  Reglement  gegebenen  toftifchen  gor* 

men,  in  @inn  unb  «ebeutung,  »irb  ba*  Littel  fein,  in  gewanbtem  <5t>o- 

lutioniren  fcJneK,  richtig  unb  cntfajeibenb  aufzutreten. 
Digitized  by 



104 

£>ie  Soge  einer  $cauaflerie*£)ioifion  fann  nun  jwar  fo  oerfchiebenarttd 

fein,  wie  es  ber  ßrieg  überhaupt  h«beifüt)rt,  —  bemnadj  werben  fi*  houpt'l 

fächlich  Jroc^  *m  ©rojjen  mefentüc^  oerfebiebene  Berhaltniffe  ergeben: 

1)  als  oorgefebobener,  betaebirter,  junächft  auf  fieb  ongewiefener  Äa* 

2)  atö  ßaoalleriemaffe,  welche  im  herein  mit  ben  anberen  Soffen  in  1 

ber  rangirten  ©flacht  im  CSntfcbeibungSfampfe  auftritt.  I 

£)ie  Begebenheit  ber  taftifchen  Xhotigfeit  ergtebt  fieb  baburej  fe^r  I 

flar  bat)in,  baf?  in  bem  erften  galle  ̂ auptfdc^Uc^  eine  Giinjelwirtung  btt] 

treffen,  53rigabcn  :c.  hervortritt ,  um  ju  eHairiren,  $u  berf  ableiern,  gu  et»  1 

fcr)einen  unb  ju  toerfct}winben,  tute  auch  gemeinfam  ptöfctich  bte  ganje  Ärajt! 

ju  entwtcfeln.  (5«  ift  biefe  ̂ T^ättgfeit  wohl  mit  £)etachement$*2:aftif  bei 

geiajnet  worben.  1 

3m  jweiten  galle,  ©chlochteiuEaftif,  tritt  r>on  #aufe  au«  ein  3u*l 

fammenwirfen  auf  einen  <ßunft  in  ben  Borbergruub,  Vorgehen  in  getrennten 

Äolonnen  ju  präjifer  Bereinigung  unb  fdmeller  (Sntwicfelung,  meift  in  unH 

mittelbarer  Anlehnung  an  bte  anberen  Soffen;  gegenfeitige  birefte  Unter« 

ftüfeung  aller  treffen  gu  größter  ftraftentwicfelung  wirb  1)\tx  bie  ̂ aupM 

oufgabe  fein.    $n  biefem  lefcteren  goüe  bleibt  bann  meift  auch  *i™  birefte 

SiSpofition  über  bie  SlrtiHerie  jum  Sufammenwirfen  mit  ber  übrigen  «r« 
tiöerie  üorbebalten. 

3m  Uebrigcn  gelten  für  bie  Uebungcn  ber  Äot)oacrte-^DiDifton  olle  uA 

fannten  ta Wfa)en  ©runbfäfce  unb  SBeftimtnimgen,  mit  benen  bie  Xru^tnl 

grünbtich  öertraut  fein  müffen.  
] 

3n  ber  noch  bortiegenben  3eit  unb  bei  ber  bielfacb  möglichen  £erroin; 

benufeung  empfiehlt  es  ftet),  für  bie  Uebungen  bie  ©eftchtöpunfte  auf  einige, 

nachftehenb  bcfonberS  h«öorgchobene  fünfte  ju  lenfen: 

1)  Seit  beefenbe  unb  aufflarenbe  2lbantgarben,  (©eitenbeefungen  :c.  in  ] 

richtiger  ©lieberung  mit  ber  S&^fgfcit,  weit  ju  fet)en,  ohne  gefehen 

ju  werben. 

2)  2Kogticbft  oerbcefte  unb  fchnelle  Slufmarfche  unb  Uebergänge  aus  ber 

^arfchformation  in  bie  ®efed)t$formation. 

3)  Bcrbetfte  9?enbei*bou$*Stellungen  in  oerfebiebenen  gormationen. 

4)  2Koglichfte  Bereinigung  ber  Bewegungen  mit  ben  Bortheilen  be* 

Serrains,  fei  es  $ur  Berbecfung  berfelben  ober  gur  Steigerung  ber 
Slttacfenwirfung. 

5)  (Srfennen  ber  günftigen  $ofition  für  lang  anbauernbe  Sirfung  ber 
Artillerie. 

6)  Benufcung  aller  Dertlidjfetten  gu  einem  möglichft  gut  geführten  gu? 

gefegt,  fei  es  bei  Befefeung  unb  Bertheibigung  berfelben,  ober  in 

ben  mehr  jur  Ausnahme  gehörigen  gällen  für  ben  Singriff  eine? 

Objeltes  mit  ber  geuevwaffe. 

üollerief  orper ; 
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7)  33orj>oftenbienft  oder  $rt. 

8)  Einrichtung  ber  ftontonnements  gur  (Sicherung  unb  33eru)eibigung. 

9)  SBorfehrungen  unb  $3eftimmnngen  für  2llarmirungen,  olfo  Einrichtung 

üon  Relaiö,  3roifdcjcnpoftcnf  (Signalen,  öeftimmung  bon  Htarm* 

jitäfcen  ffir  Eöfabron«,  Regimenter  jc. 

gür  oöe  biefe  unb  bat)m  gehörige  fünfte  bürfte  ft$  in  ber  Dorliegenben 

3cityeriobe  noch  (Gelegenheit  gu  ben  oieffoltigften  Uebungen  finben,  währenb 

in  bem  Regimentö'Ejrergiren  t)auptfad)Itccj  ba«  Eoolutioniren  im  (Sinne  beö 

Reglement«  unb  unter  befonberem  SBorbebacht  für  bie  £)ioifion«*Uebung  23e* 

a^tung  finben  mu§. 

©ef  eil8  =  Ucbcrürittgttng. 

(Orbonnang*Dfftgiere.) 

Um  taftifdje  ̂ Bewegungen  im  (Sinne  einer  gu  ©runbe  gelegten  Qbee  gum 

3ie(e  gu  führen,  bebarf  e«  einer  SBermittelung  in  23efehl$ertheilung  unb  SUiS* 

fuhrung,  in  Uebcrbringung  ber  befehle  bura)  Slbjutanten  unb  Orbonnang* 

Offigtere. 

SDie  ©ichtigfeit  biefer  £)ienftfeiftungen  ergiebt  fich  au$  Vorftehenbem 

gur  ©enöge.  ©er  Slbjutant  ober  Orbonnan$*0ffigier  wirb  aber  nur  feine 

Aufgabe  boü  unb  richtig  löfen  tonnen,  wenn  er  mit  bem  Reglement,  ber 

Eaftif  unb  ber  gangen  (Situation  oertrout  ift. 

£>a$  &cfltUcn  tince  9tufua9ce,  bic  «it»9atc  eine«  f^iifitid)  erhaltenen 

8efehl$  :c.  genfigt  feineSwegö,  fonbern  ber  Ueberbringer  muf?  (Sinn  unb  ©e* 

banfen  be«  Oanjen  bollftänbig  in  ftch  aufgenommen  haben.  Tiüx  bann  wirb 

er  feinen  Auftrag  richtig  ausführen,  nur  bann  wirb  er  Erläuterungen  geben 

tonnen,  bie  in  ben  meiften  gällen  geforbert  werben,  unb  nur  bann  wirb  er 

bei  ber  Rücffehr  Sluäfunft  über  bic  oorgefunbene  (Situation  gu  geben  im 

Stanbe  fein. 

Es  finb  bafcer  nur  Offiziere  gu  bem  Drbonnangbienft  gu  fommanbiren 

welche  biefen  «nforberungen  entfpreajen.   Ein  £inwei«  gu  einer  Vorbereitung 

in  biefem  (Sinne,  gu  ber  inftrufttoften  Hufgabe,  bie  einem  jüngeren  Offijier 

^fallen  fann,  wirb  förberlich  einwürfen. 

£)ic  2lu$ftattung  biefer  Offigiere  mit  harten,  33leifeber  unb  Rapier  ift 

Durch  fcte  2Äon5oer*Söeftimmungen  öorgefehen. 

Sölarürtet  getnb. 

2)er  marfirte  geinb  Wirb  fia)  nur  in  unooHfornmener  Seife  barfteüen 

laffen,  foHen  bie  gronten  nicht  übermäßig  gefdt)n>ad)t  werben,  inbeß  werben 

einige  Reiter  mit  farbigen  gtaggen  gur  $egei$nung  ber  Staffen  immerhin 

ein  erfennbareS  Objeft  abgeben. 
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Der  9?cöcI  na<$  wirb  ein  ©tabSofftaier  $ur  <ß(ocirung  bfefer  SDbjetol 

beftimmt  »erben,  oljne  bag  bamit  irgenb  ein  90?anoortren  öerbunben,  bal 

lebiglieb  ein  Direftionö  *  Objeft  mit  ©e$eia)nung  ber  SBaffe  gegeben  »er»! 

ben  fott.  I 

53emerfung.   gür  einen  £§eil  ber  Uebung  werben  2  äompagnien  gur  \ 

Di*pofition  geftettt.  —  3m Uebrigm  ntüffen  Leiter  mit  farbigen 

glaggen  genügen. 

(Sotten  nac$  einem  Uebung$tage  ̂ orobemavfdje  folgen,  fo  fommetn  fty 

Die  Regimenter  auf  ben  „Strompeterruf"  ba()in,  oon  wo  berfetbe  ausgebt,  i 

mogticfcft  fa)nett. 

3ur  Sluffkttung  wirb  ber  tafttfct)e  Sßcrbanb  beö  Uebungäprafceö  bei=  I 

behalten. 

®ewo()nlid)  wirb  biefetbe  in  Kolonne  (Regiments  Kolonne)  in  einem  j 

treffen  genommen;  auf  bem  regten  gftiget  bie  Dragoner  *  Srigabc,  bonn  1 

bie  teilte  Srigabc,  Ulanen*8rigabc,*)  Hrtitterie.  I 

@ott  bie  Huffteflung  in  tfinie  genommen  werben,  fo  formirt  bie  IHanen; 

33rigabe  unb  bie  Slrtitterie  baö  2.  treffen.  I 

$orbeimarfef)C  werben  fjaufig  im  (Salopp  erfolgen  —  e$  bleibt  für  ben- 

fetben  ba8  im  Regfcment  für  biefe  Gangart  fcorgef  abrieb  cne  STempo  toon 

500  Stritt  auf  bie  Minute  maggebenb.  
| 
1 

sitefiif)rima,  ber  Ucluuiflcit. 

Um  fuftematifd)  &or$ufct)rciteu,  waren  bie  beiben  erften  Sage  jum  (^tx- 

jiren  ber  SBrigaben  beftimmt.  3^re  Aufgabe  war  bie  Vorbereitung  i^cr 

SSerwenbung  als  taftift&e  tforper  (treffen)  im  größeren  SSerbanbe. 

Die  Gitterte  würbe  mit  ber  Reifung  juget^eitt,  in  einigen  für  fic  ge< 
eigneten  Momenten  einjugreifen. 

Die  beiben  folgenben  Sage  foflten  au$fc$ticglic&  jum  (Süotutioniren  im 

DiöifionSoerbanbe  oerwenbet  werben,  ol)nc  untergelegte  30CC>  lebfgltdft  ww 

gormen  attcr  9Ivt  jur  Slnfdjauung  $u  bringen  unb  SOiagftabe  für  Raum  un* 

&ü  Su  gewinnen. 

gür  bae  ̂ Wanooriren  an  ben  folgenben  fed)8  Sagen  war  e«  bie  2lbfic$t, 

in  mögliajft  üerföiebenen  Situationen  einige  ber  üetfeitigen  Aufgaben  einer 

*)  9la<S)  tnttnblid&er  leeret  SBefHmmunfl  fofl  bie  Ufanen  *  ©riaabc  in  biefem  gafic 
;n>i|<§en  ben  beiben  anberen  Srigabcu  anfaeßctlt  werben. 
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3aDaflerte*£>tmfion  unter  eingel)enbfter  Sknufcung  ber  TO  annigf  altig  fei  tcn  beä 

2errain$  ju  tofeu. 

3lm  erften  Dtcfcr  fcc$6  Sage  (5.  UebungStag)  manöürirte  bie  eine  £älftc 

ber  £)imfion  gegen  bie  anbere,  mit  ber  ̂ auptfac^ti^en  9?ücffi4t  für  2luf* 

ttärung  unb  Slnmarfa). 

$)ie  legten  fünf  £age  waten  ju  einem  ̂ anoortren  ber  ganzen  $)toißon 

mit  untergelegter  3DCC  9e9cn  marfirten  geinb  beftimmt.   33on  biefen  £agen 

fielen  auf  ben  11.  unb  12.  (September  bie  33efid)tigungen  bura)  ©e. 

ben  gelbmarföall  ̂ rinjen  griebrfa)  ftart. 

Unter  biefen  ©eft^unften  fanden  bie  na^folgenben  HuSfityrungen  ftott. 

■m  .  " ;  ' 

3.  unb  4.  ©eptember. 

Crjcerjiren  ber  Angaben  in  naäjeinanber  folgenben  3*itabfa;mtten  in  ber 

ftäfje  i^rcö  $)i$tofation$pe$irf<«. 

grontat'Slufftellungeiv,  gormation  ber  ßöfabronä  Kolonnen,  3«fö>nmen* 

jtefjen,  Buöeinanberjteljen,  Hufmfrfcbe,  Bewegungen  in  ber  Kolonne  mit  unb 

olme  (SntwicfelungS Sl&ftanb,  —  ferner  grontal  *  Bewegungen  mit  Slttatfe 

($anbgemenge,  (Sammeln  unb  Verfolgung),  Solutionen  in  ber  gront,  gront* 

oeränberung  bura)  SMreftioneoeränberung  ber  föi#tuug^(*Sfabron$,  wie  bura) 

Müigniren  unb  Slufraarfa),  bemnaeftft  gewinnen  ber  fragen  Öinie  ju  allerlei 

Jlonfenbewegungen  (Singriff,  $)ecfung),  geftftellnng  ber  Terminologie  unb 

)e$  (Bignalgebiauü^e  VUtcUu  vU  £uuyt  -  Ucbuuydtjcgcuftanbe.  2lufmarfa)e 

m«  2tfarfa)fotonnen  unb  Ueberfa)reiten  oon  ®efileen  fonnten  in  einjetnen 

Jallen  bamit  Dereinigt  »erben. 

£>ie  Artillerie  würbe  ̂ auptfäd&lia)  jur  Einleitung  ber  Slttacfen  gegen  (5nbc 

De«  (Sjerjirenö  benufct. 

5.  ©eptember. 

epolittiottiren  Ut  Stbiffou  ttaaj  3>iS*ofition  int  ̂tttüftung  einzelner 

gorwen. 

Brig.  Radecke. 

-«++-  Batt.  No.  8. 

Brig.  Suckow,  ///prf  Kr-.  i        ̂ .g  ßrig.  Wright. 

Batt.  No.  14. 

ftenbej  *  tou«  ber  ©ioifion  frity  8  U&r,  ̂ tiefen  an  2öeitbrud>,  gront 

gegen  ftieber*<Sa)affol$ljeim. 

SW$eft  3.  mum$ttibl   1875.  * 
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1.  9?cnbcj-t?oitd*Stct(ung. 

2.  23orjie$en  bcr  treffen. 

_      r     _  _  _r_  _ 

=  =  ==  =  =  :=  =  :==,  j 

I 

i 

j  
4*H. 

j 
 I 

i 
i 

j  
+H+ 

3.  SSorbetoegung  auf  ©ignal:  „baS  ®an$c"  £rab!  —  mit  31190:1 

rcajtöfajmenfen!  £rab!  gront!  £rab!  -  mit  3ügen  (infsfajmenfen!  (Salopp! 

gront!  ̂ >alt! 

4.  £rcffenrocife$  3urff<*gc$en. 

i 

£)as  2.  Sreffen  jie$t  auöeinanber;  Batterie  toor  bem
  linfen  glüget 

feuert. 

1.  treffen  geljt  600  ©«ritt  jurüd,  Batterie  auf  bem  regten  glüg
el. 

3.  treffen  maefct  linf*  feitumrtö  ?lafe;  —  formirt  burdfc  fangen 

3ugfolonnc,  f^ioenft  gront  (3iige  in  Snoerfion),  nimmt  förage  Stel
lung 

jum  glanfen^ngriff  gur  £)etfung  beö  2.  Greffens,  folote  boö  1.  bure
fc  ift. 

£)as  2.  treffen  ge$t  jurütf;  —  feine  Batterie  bleibt  be
i  ber  be« 

1.  treffen«,  fccibe  feuern.  (£8  fefet  fidj  in  aufammengeaoöener  Äolonne  mit 

(sntn>i<felung$*2lbftanb  in  fein  «crJSltnig. 
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3ff 

,r.  r. 

SN 

^Daö  3.  treffen  fefct  fidj  in  sufammengejogener  Kolonne  o&ne  <5nt* 

)tcfctunge*2lbftanb  in  fein  SBerljaltnifj. 

5.  grontöcranbevuns  redjtö. 

£>a8  2.  treffen  fd)tt>enft  fjalbredjt«  (in  flofonne),  gc&t  bor  (£rnb  ober 

Galopp),  bie  Batterien  ge&en  mit  Dor,  feuern,  baö  treffen  jte^t  auäcinonber. 

£)a$  1.  treffen  fäteenft  nac$  einigem  Eorge&en  mit  (5öfobronö^cten 

atbredjtS;  bann  gerabeauSJ  unb  TOgniren  im  ©atopp. 

3)a3  3.  treffen  fefet  fto)  in  ftolonne,  rc$tö  beborbirenfc,  in  fein  ©er* 

a(tm§. 

8*
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6.  grontüeränberung  linfä. 

j 

ifimim  imuiiifuimii  1111 
nun 

r  r \ 

£)a«  1.  treffen  fafacnft  mit  (Ssfabronö  *  Seten  lin
f«,  bann  bie  Stete 

($afenf*n>cnfung)  auf  bic  alte  ©runbtinie,  gro
nt!   (ÜHit  3ügen 

rcdjt«,  jur  Onoerfion  auf  Signal  gront,  (Stnfcfcttn
nfen  gegen  ben  geinb.) 

Sorten!  £alt!  —  £)ic  Batterien  gc^cn  auf  ben  regte
n  glügel  be$  erften 

Greffens  unb  feuern. 

£)ae  2.  treffen  flef>rt!  Signal  jum  iJufammenaie&en
,  Äotonnenfflttw 

fung,  gront!  Sefct  fi*  re$t*  beborbirenb  in  
fein  SBerfcaltnig.  (<S*  fann 

bie*  bei  geniigenbem  $lafe  aua)  gleia)  mit  Scfjwenfen  na« 
 üornmrtS  gemalt 

werben.) 

r  SDaS  S.  Steffen  ge)t 

in  fein  ̂er^ältnig  hinter 

ben  linfen  glügel. 

33emerfung.  SDa$ 

1.  treffen  fann  aua)  mir 

SJÜgen  linfS  fc&toenfen; 

2rab;5Cete  $al61inf*.- 
gront  unb  Sfofmarfö; 

eö  entfielt  bann  feine 

3nt>er(ion. 

7.  Slttacfe. 

23eibe  Batterien  leiten 

toor  bem  1.  treffen  fcie 

Staden  ein. 
Da*  1.  treffen  gt^t 

j£   oor,  eöoluttonirt  
in  (5* 

fobron«-'5?olonne  inöüiie, 

  L^J  SUtatfe,  £anbgeme
ngc. 

jBf  9Iu«  bem  2.  treffen 

folgen  2  Gräfabrone  al« 
Digitized  by  Google  I 
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Unterftüfeunge  *  gsfabrons  unb  ge$en  bur<J  bte  ßflcfcn  bor.  $)ie  Httacfe 

reuffirt  nicjt. 

$)a8  2.  treffen  folgt,  weit  beborbirenb,  föroenft  mit  4  (5$fabron$  mit 

3ögen  !>alblinf$,  2lufmarfc&  unb  (5$e(on*2ltta(fe  jum  Jtonfcn-Slngriff.  3n>et 

Gr$fabron$  Dom  regten  flöget  bleiben  gerabcauö  jur  gfanfenbecfung. 

£ie  Slttacfe  bcö  2.  treffen«  reufprt,  SBerfotgung,  ̂ Beobachtung  burcf) 

$fanfeur$. 

8.  9to<$maUge  gtontbcranbevung  naa)  Unf$  auf  baö  britte 

treffen. 

A^a9  3.  Üteff«n  ̂ vocwft  In  ßotonuen,  jtctjt  auäeinanbcv  unb  geljt  DOt. 

53cibc  Batterien  gel)en  auf  feinen  regten  glügel,  fobolb  ba«  1.  treffen 

$urü<f  ift. 

£>a*  1.  treffen  raüürt  toeit  rücfroarte  auf  bcr  neuen  gront,  tritt  in 

ba«  23er$ä(tni§  als  2.,  ba$  3.  recjt*  beborbirenb,  in  Äolonnen  mit  QnU 

»idelungö^bftanb. 
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3)a3  2.  treffen  ge^t  al$  3.  hinter  baö  2.,  rc$t£  bcborbirenb,  jurud 

jietyt  feine  Unterftüfcung«  *  @8fabron$  ein  unb  bleibt  mit  2  (Söfobron*  oi* 

$)efenfiofIanfe  cortoart«  Ratten. 

9.  2ltta<fe  be«  3.  treffen«  auf  äaballcrie,  bur$  bie  Slrttllerie  ein- 

geleitet, reuffirt.  Verfolgung. 

10.  £)a6  3.  treffen  geljt  naefc  ber  Verfolgung,  gebceft  burc$  glanfeure, 

in  fein  Verljaltnijj  hinter  baö  1.  treffen  jurörf.  $>te  Batterien  bleiben  beim 

1.  treffen,  toeld)e$  biö  ju  iijnen  üorge&t. 

£)a*  2.  treffen  nimmt  bie  ftront  $albrec$t«  —  Sttatfe  auf  Slrtiüerie. 

SMcfelbc  reuffirt.  —  £alt! 

7.  ©eptember. 

$itoifton$  *  (£rcr$lrcn  nadj  3)tSl)ofttion  jur  Uebung  einzelner  gormtn  unü 

©boltttionett,  unter  toeitcrgefjenbcr  ©enu^ung  be8  £erraitt£. 

1.  8?enbej*bou«*(5tcl' 

lung  in  3  3Rarf$folonnen 

(3ugfolonne  mit  abgebrochenen 

Slöflcfa.) 

1.  treffen:  Vrig.  ©udo*, 

Batterie  Wx.  8, 

Stoantgarte, 

auf  ber  G>t)auffee  $>agcnnu  — 

SKommenfceim,  föbli*  £ari' 

Raufen. 
2.  treffen:  #ng.  SRabecfe, 

Batterie  Dir.  14, 

auf  ber  @t)auffce  Hagenau  — 

92ieber*©c()5ffol$l)eim,  £ete  an 

ber  SÖalblifiere. 

3.  treffen:  33rig.  2Brig$t, 

\        auf  bem  SBcge  Hagenau 

r       ̂        ̂   \\  —  2Btnter0$aufcn,  STetc 

x                 
   Ny\  an  ber  >$

iegelbrenneret. 
iL 

V                       v<  2-   Neffen  *  ff or^ 

x  ̂              ~  mation.  9U<$tung 

1.  treffen  get)t  oor, 

um  ftdj  jur  Stoantgarbt» 

gonnation  ju  entroicfeln. 

(S8  marfdjirt  auf,  nimmt 

^ 
 2  ©äfabronö  alö  SCootit 

~  *  garbe  üor. 

2.  treffen  ge&t  üor 

unb  formirt  firt)  Ijintcr 
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bem  linfen  gtügel  bc$  1.  Greffens  in  aufammengeaogener  flotonne  mit  Gilt- 

toicf«lung8*2l&ftanb. 

3.  treffen  formirt  ftd>  hinter  bem  regten  glü'gel  be8  1.  treffen«  in 

jufammengejogener  Äolonne. 

3.  gronttoeranbernng  j£ 

Unf8  in  berfelben  gor* 

matton,  föidjtung  ©cu 

bert&eim,  jtotftyen  9?ot^ 

tetstycim  unb  ftriegö*  —  =  — 

tyetin  f)tnburc§
.  —  —  — 

1.  treffen  (Slöantgorbc)  =  =  =  j 

beränbert  bie  gront  im 

A  = SBorgeljen    bur$    £eten*  A 

ft&wenfen  linfö  Ijinter  t^ren 

Slufflärung«  *  (SSfabronS,  ^  _ 

formirt  fidj  in  jmet  @<$e*  ^  ̂  
ton«,  ben  regten  gtögel  j£ 
Suröcfjoltenb. 

■ 

4.  -gormation  \*x  Slttacfe. 

$>a«  1.  treffen  afliamrt  fieb,  nimmt  btc  STiiffroviing«  *  G*tabron«  auf 

bic  SJtügcI  ixixM  unb  jic^t  bic  Batterie  üor.   £)tefe(be  feuert  Oßunft  188). 

 r  r  J 

M 

2.  SRoment  tu  (S8fabroii«*Äotonne. 

©a«  2.  treffen  bleibt  im  33er&ä(tnig.   ®tc  Batterie  gcljt  jur  Batterie 

bc«  1.  Greffens  auf  beren  linfen  giflgel  toor  unb  feuert. 

3.  treffen  bleibt  in  feinem  Serftäftniß  Ijinter  ber  Glitte, 

5.  25orge$en  $u  einer  jtoeiten  ̂ ofttion. 

Die  Batterien  profcen  auf  unb  gefjen  im  ®o(opp  j"  einer  bortiegntben 

?ofition  uor. 

2>a$  1.  treffen  geljt  in  <5«fabron<K
<?of<Ninc  mit  t>ei%  D,g,tizedby 
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£)aö  2.  treffen  ate&t  auSeinanber  unb  folgt  bem  1.  Xreffen, 

£a$  3.  treffen  folgt  in  jufommcngegogcncv  ßolonne. 

6.  SUtacfe  gegen  ftaöallenemaf fen,  bor  ©eubcrtfjeim. 

£>ie  Batterien  leiten  burc&  geuer  bic  Slttatfe  ein. 

JC  TL 

-H-M— H-H- 

HZ
" 

#  V 
<
#
 

"// 

©a«  1.  treffen  ge&t  jur  9ltto<fe  fci§  jum  ©alopp  fcor,  bri<$t  ftc  ofc' 
ge^t>rö(f  unb  meiert  na*  rcdjts  auö. 

55a«  2.  treffen  ge&t  jur  ooücn  Slttadfe  bor.  (Sine  Unterftiifcung«*G3 

fabron  au«  bem  j*/  Xreffen_  folgt.  Die  SMocfe  reuffirt  —  £anbgemengf, 
Sßerfotgung  oon  bcnjgfugeln. 

5)06  3.  treffen  oeränbert  bie  gront  m$  t(n^/  auseinander  jur 

glanfenbetfung  tintö. 

*£5?  ̂ SÜ        7.  gormation 

^/v  auf  bafl  3.  treffen. 

<  y       JE  ©ic  Batterien  bto 

.  ben  fte&en  unb  Der 

^ 
 Snbcrn  bic  ̂ront  cnt; 

fpredjenb  na$  ttnf*. 
£)aö   3.  treffen 

geljt   oor   unb  IjaÜ 

/  (im   $er$5(tniß  at« 

1.  treffen). 

£)aö  2.  treffen  bc 

borbirt  reojts  alö  2. 

treffen  in  jufaHimen* 
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gezogener  Kolonne  mit  ̂ ntroicf elungd « HBflanb.  $q£  1.  treffen  hinter  bem 

linfcn  glügel  ol«  3.  treffen  in  gufommcngcjogcncr  tfolonne.  (Äonn  aufl 

hinter  ber  Wtitt  bleiben.) 

8.  SUtade  be«  3.  Greffens  unb  (Sdjelon^bjug. 

(SBon  ber  £5$e  bor.  flurfcenfjaufen  ntuft  9?ottel«$eim  —  flrieg«&eim.) 

$)a«  3.  treffen  mar*  </k 

föirt  auf  unb  attaeftrt  ~  f~)  j£ 

(jur  ©itjerung  be«  Slb*  ^ 

jugee).  —  £)er  geinb  S0^TSL  st 
ttei(Jt  au«.  ^ 

£)a§  2.  treffen  jiejt 

auöeinanber.    (5«   f)at  ̂  

bie  gront  be«  1.  mit 

2  ©Stabron«  verlängert. 

©o«  1.  treffen  bleibt 

in  feinem  SBer$filtm§. 

2)a8  3.  treffen  gebt 

cntfprecjenb  hinter  bie 

Batterien  aurücf,  linfe  glögel^otterie  ge$t  ein. 

£>a«  2.  treffen  geijt  hinter  baö  3.  jurürf,  nimmt  bie  2.  «attcric  bi« 

flu^c  188  juröif,  beborbirt  re*tö. 

£)a*  1.  treffen  geljt  in  :*5erl)ältni&  olö  3.  treffen. 

9.  3n>eiter  Moment  für  ben  (5t6clon*2lbsug. 

Dq«  3.  treffen  gcljt  juriief,  nimmt  bie  Batterie  mit  ju  ßuppc  190  bei 

ftrieg«f>eim. 

£)a«  2.  treffen  jie$t  cw«einanber,  ge§t  hinter  ba«  3.  treffen,  nimmt 

bie  SBotterie  mit. 

2)o8  1.  treffen  gel)t  hinter  ba«  2.  treffen  jurücf. 

10.  Defilee^baug  jtoiföcn  £ricg«[jeim  —  <Rottel«ljcim  in  berfelben 

3öeife. 

£)a«  3.  treffen  bri$t  jur  Httatfe  jtoiföen  beiben  Dörfern  bor. 
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Hebung 

pro  8.  (September  1874. 

(2  örigaben  ä.  3  Regimenter  gegeneinonber.) 

General  »3bee. 

Rad)  einer  bei  Setßcnfcurg  gewonnenen  ©c$fncf)t  entfenbet  eine  Cft-- 

Armee  ein  Armeekorps  unb  brei  ßaDattcriefRegimcnter  jur  (Sernirung  Don 

@tra§burg,  rool)in  Don  ber  auf  <5aar«Union  jurüefgebenben  933cft=Armce  jut 

Eerftartung  ber  öefafeung  ein  mit  tfaoaflerie  reid)Iia)  Derfc^ene«  Äorps  ob 

gegeben  ift. 

2öeft=ßorp$. 

Das  in  ©traßburg  eingetroffene 

Sßeft  *  ßorpö  fenbet  ftarfe  STruppen* 

Abteilungen  oller  Soffen  gegen  bie 

3ornUnie  Dor,  um  ben  fernblieben 

Sßormarfdj  aufhatten. 

(Sine  tfaDaflerie  *örigabe  (DBerft 

ü.  ffirigijt)  f)at  ben  Auftrag,  ber  Qn* 

fanterie  Dorauäiuetlen  unb  bis  £ 

genau  anfjuftaren.  ̂ met  Regimenter 

unb  eine  Batterie  biefer  Angabe  finb 

um  8  Uljr  friib  ben  8.  (September 

auf  ber  ©trage  nadj  Sifcbwciter, 

IV»  Kilometer  ffitlty  ®eubertl)eim, 

baö  3.  Regiment  auf  ber  (Sbauffee 

naa)  Srumatb,  1  Kilometer  fübliaj 

©tepfjanöfelb,  mit  ben  £eten  cmge* 

troffen. 

@pejial-3bee. 

Qft*£orpS. 

®ie  £etett  (Äabafferie  *  SBrigabe 

Oberft  D.  ©u<fott>)  be8  in  jtoet  Äo* 

tonnen  gegen  ©trafjburg  öorröcfenbcn 

$orp$  finb  am  8.  ©eptember  frü$ 

8  UI)r  an  ben  Rot^batjel-Uebergan^ 

gen,  nafje  ber  SBalf*germe  (2  fl* 

Daflerie*  Regimenter  unb  1  Batterie), 

unb  bei  SRarientfjat  (1  Regiment) 

angetommen.  ̂ atroultien  Vi&  an  bie 

jenfeitige  ©alblifiere  borgefejoben. 

5Die  Äattaßerie  Angabe  bot  ben 

Auftrag,  ben  geinb,  wo  er  fia}  jeigt, 

anzugreifen  unb  naa)  ©traßburg  tyw 

einzuwerfen. 

a* 

örigabc  d.  SBrigbt. 

1.  £annoberfaje$  $)ragoner*Regiment 

Rr.  9. 

Oftpreu§ifa)e«   Dragoner  -  Regiment 

Rr.  10. 

1.  ?ommerf(bc6   Ulanen  *  Regiment 

Rr.  4. 

Reitenbe  Batterie  1.  öabifeben  gelb* 

Artillerie-Regiments  Rr.  14. 

Xtuppen. 

Sörigabe  D.  ©uefoto. 

53aDerifd)e8  GljeDaurlegerö  *  Regiment
 

Rr.  5. 

3.  ©cbtefifcjjeö  ̂ Dragoner  -  Regimeiti 

Rr.  15. 

©d)te$tDig  *  £>olftetoifa)e8  Ulanen  - 

giment  Rr.  15. 
Reitenbe  «Batterie  1.  Rbeimfcjen

  gelb 

ArtiHericRcgiment
S  Rr.  *. 
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pro  8.  September  1874  für  bie  ßaoaflerie*8rigabe  beö  2Befi*£orp8. 

£rupen  =  (5intl)ei(ung. 

9te$)te  ftotonne: 

Sloantgarbe, 

SHajor  ö.  (Sotomb: 

2  Gatabvon*  Dragoner  Regiment« 

9fr.  10. 

Oberft*2ieutenant  t>.  £)intflage: 

2  (5$fabron8  Dragoner  *  Ütegimcutd 

Wx.  10, 

i  (53fabron8  Wanemföegimentä  9fr.  4, 

i  Batterie  9fr.  14. 

Stufe  Äofonne, 

STCajor  ti.  53(onf cnf cc: 

l  (Ssfabronö  Dragoner  *  föegimcntö 
9fr.  9. 

Um  73A  U&r  fteljen  SDragoner* 

Regiment  9  fr.  10,  U(ancn  Regiment 

9fr.  4,  Batterie  9fr.  14,  erftgenonnteö 

Regiment  an  ber  £ete,  bie  Batterie 

&n>ift$en  betben,  auf  ber  ©tröge,  ttetdjc 

in  bireft  fübltöjer  9tid)tung  Don  ©eu* 

bert^eim  an  ber  öftttdjen  Siftere  an 

bem  Brumat&er  Salb  entlang  fityrt, 

£ete  17s  Kilometer  fiiblidj  ©eubert* 

^eim.  Um  8  Uljr  ©ragoner  *  9?egi* 

ment  9fr.  9  mit  ber  £ete  1  Äüo* 

meter  füblia}  ©tepljanöfetb,  gront 

gegen  Brumatf). 

Betbe  Äofonneu  »erben  um  8  Ufjr 

frfi&  Don  i&rem  9*enbej*Douö  ffiblia) 

©eubertljeim,  refp.  fiiblia)  33rumat$ 

ben  Sormarfd)  auf  Hagenau  antreten, 

unb  jroar; 

A.  ÜDie  re<f)te  Äotonnc 

tn  Der  ftitytung  auf  3Bcttbrii^. 

B.  SMc  linfe  Äolonne 

auf  ber  G(jauffee  Srumaty  —  $a* 

genau. ©eit  Dorgefdji<fte2lDantgarben  wer* 

ben  ben  efcent.  ftninavfö  bc8  geinbeö 

erfunben  unb  beibc  Kolonnen  fiö)  ju 

gegenf eiliger  Unterftöfcung  bereit  $at
* 

ten  nad)  Maßgabe  ber  fernblieben 

Bewegungen. 

3dj  »erbe  mia)  junä^ft  bei  ber 

regten  <Seitenfo(onue  befinben. 

o.  ©rtg$t. 

Delation. 

Um  8  Ujr  trat,  ber  $)i«pofition  gemäß,  bie  redete  Kolonne  ifcren  23or* 

narfa)  über  ©eubertfcim  in  ber  Stiftung  auf  Settbru«  an.  Die  Hbant* 

jarbe  ging  in  bireft  nörbüdjer  Wartung  auf  Unteren  Ort,  baö  ®ro«  na« 

Mftrung  öon  ©eubertbeim  gegen  bie  ftuppc  188  bor,  um  bur«  biefe  ge= 

)ccft  bie  Slufftärung  be$  £errain$  jenfeitö  bc8  Sofjgrabenfl  unb  bie  erfte 
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Sflelbung  bct  tinfen  ftolonne  abzuwarten,  ©efecfctöpatrouillen  waren  na4 

®rie$  unb  bcr  ©tragburg  <  Stfdjweiler  ©trage  entfanbt.  ̂ cnfctt«  be$  bei 

3reinbe  unbefefcten  £odgraben8  geigten  fi$  einzelne  feinbliaje  Patrouillen, 

wclaV  bon  bcr  rafa)  borbringenben  bieffeitigen  Slbantgarbe  berbrangt  würben, 

SBon  (euerer  ging  balb  bic  Reibung  ein,  bog  fic  fieb  brei  f einbüßen 

Fabron«  gegenüber  befinbe,  in  weiterer  gerne  nadj  lieber *©<$affol«fjeim  $in 

fei  nod)  etwa  ein  ßabaÜerie^cgiment  fid&t&ar.  ̂ o«  ber  faft  gleic&geitig  cin= 

treffenben  Reibung  ber  ünfen  Kolonne  f)abe  biefelbe  ben  ©elienbadjgrahB 

Übertritten  unb  befanbe  fiä)  füblia)  flriegsbeim,  i$re  ®efe4t3t>atrouiflen 

Fförten  bie  ©egenb  jenfeitö  ber  ßauterburg  *  £agenauer  ©trage  auf.  6* 

waren  einige  feinblidje  ß«Fabron«  ̂ tüifc^cn  $iebcr*©d)affol«(Ktnt  unb  ärieg* 

Dehn  gefeljen  worben.  Hud)  bie  bortigen  Uebergange  über  ben  Öofjgraben 

waren  frei. 

<Bom  @tanbt)un!te  bc«  untergett&neten  gü&rer«  (foi^e  188)  Fonnte  bo* 

Plateau  biö  gum  9Kittet*£>arbtwalb  überfein  werben  unb  geigte  fi<6  um  btefc 

3eit  (gegen  9  UJr)  bic  Sloantgarbe  nod)  n>eftt(cr>  SBeitbrua),  langfam  t>cr 

brei  feinblidjen  (5«Fabron«  in  füboftlitjer  Stttc$tung  au«weia}enb. 

ßinc  auf  ber  £5$e  ufttia)  #rieg«$eim  auffaf>rcnbe  feinblicfce  «atteri 

fing  eben  an,  bic  bieffeitige  (infe  giügel^olonne  gu  befangen,  oftlt*  lieber 

@a)affol«l)eim  waren  ftarFere  #abaaerie*2Tbtl)cilungen  im  flnmarfa)  gu  fefa, 

ifjre  ©tarFe  war  nietyt  genau  gu  beftimmen. 

(56  fu&r  hierauf  bie  bid)t  hinter  #uj>pc  188  gebebt  ̂ aftenbe  rettenbt 

Sattcrtc  auf  ber  Äupbe  auf  unb  eröffnete  ba6  gener  auf  bic  Staute  ber 

fernblieben  Batterie. 

$)cr  ungefn'nbcrte  SBefifc  bc«  2of>graben«,  bie  Entfernung  ber  fernblieben 

$auptfrafte  unb  bie  bortljeitfjaftc  ̂ oftttou  bcr  Batterie  liegen  ben  3lugen&li<f 

günftig  erfahrnen,  um  ben  2ot)arabcn  mit  bem  gangen  $etod)emcnt  gu  über 

f abreiten,  welcbe«  unter  bem  ©djufee  be«  geucr*  bcr  Satteric  unb  gebeef 

bon  ben  jenfeitigen  fanften  fangen  fia)  am  anbern  Ufer  formiren  unb  bem 

auf  bem  ̂ ßlateau  borbringenben  2reinbe  entgegenwerfen  fonnte. 

Gr«  würbe  bemgemag  furg  naefj  9  Ufjr  bem  Oberft*8ieutenant  b.  SDintf* 

tage  ber  ©efebl  erteilt,  mit  bem  Ulanen<ftegiment  überguge^en  unb  groiföen 

Weber>©($äffol«ljeim  unb  bem  2Nittek£>arbtwalb  gegen  bic  23rumatl)<£o# 

naucr  ©trage  borgubrtngen.  SDic  f($on  brüben  befinblitfcen  gwet  2lbantgarte> 

<5«Fabron8  foflten  fta)  ü)m  gerbet  anfliegen. 

£)em  Sflajor  b.  53lanFenfee,  bcr  bereit«  augewiefen  worben  war,  fi* 

nafjev  an  bic  rca;tc  Kolonne  gu  gießen,  würbe  bcr  ©efe(jl  gegeben,  ben  So!) 

graben  gwife&en  Äriegö^eim  unb  bcr  ftuppe  188  ebenfall«  gu  überfa^rcitea 

unb  in  ba«  eben  fta)  bort  cntfpinnenbe  Öcfed;t  na*  Umftänbcn  cinjugreifer 

S)ie  Batterie  blieb  borläupg  unter  bem  ©iufee  bou  2  (Söfabronö  10.  SDtö 

goner^cgiment«  auf  188  gurütf,  bon  wo  aus  fic  bic  (Sntwidfelung  bc«  %t 

t  dement«  auf  bem  Jenfeitigen  Ufer  bura^i  i^r  geuer  beefen  fonnte. 
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Uebergang  unb  (intwitfefung  auf  jenfeitigem  Ufer  gelangen  ofcne  jebe« 

£unbernijj  ünb  ba«  Ulanen  Regiment  erftieg  ba«  <ßlateau,  o$ne  Don  ber 

[einbüßen  Artillerie  belafttgt  311  werben,  wa&renb  ber  nunmehr  in  ber  ©tärfe 

oon  etwa  8  —  10  <5«fabron«  t>on  Äuöpe  177  ttorgefjenbe  geinb  bem  geuer 

Der  bieffeitigen  Batterie  auögefefet  mar. 

Die  feinblic&e  Äaöaüerie  war  auföeinenb  mit  4  <5«fabron«  Ulanen  im 

erften  unb  einem  (S()eDaur>ger«  Regiment  im  groetten  treffen  tyrer  au« 

2  bid  3  £«fafcron«  Dragoner  beftebenben  Sloantgarbe  gefolgt.  £rofe  ber 

auijenblicfliojen  feinblia)en  Ueberlegen(jeit  ber  regten  Äolonne  festen  e«  bo$ 

geboten,  ba«  ©efetfct  an$unc&men.  '  Die  öage  war  günftig,  benn  wa()renb 

bie  feinbti(Je  Artillerie  beim  Vorgeben  ber  Äatallerie  jum  Sfjeil  ma«firt 

jourbc  unb  überhaupt  auf  ba«  bieff ettige  Ulanen^Ütcgimcnt  noa)  feinen  <2($ujj 

|atte  abgeben  funnen,  tonnte  bie  bieffeitige  «Batterie  üon  it)rcr  gfinftigen  $0* 

fttion  auf  flupöe  188  au«  bi«  $um  Augenbticf  be«  311  erwartenden  3ufam= 

menftojje«  wirfen,  unb  aufjerbem  fonnte  jeben  AugenMicf  auf  ba«  Eingreifen 

be«  9.  (Dragoner  >  Regiment«  geregnet  werben.  (*«  ritt  ba^er  ba«  Ulanen* 

[Regiment  gegen  ba«  erftc  fcinbli<be  treffen  jur  2Uta<fc  an,  wa'brenb  bie 

beiben  Aüantgarbe  -  (5«fabron$  fieb  auf  beffen  ltnfen  gliigel  warfen,  gaft 

gleicfoeitig  traf  ba«  9.  Dragoner  Regiment  üoüftanbig  entwitfelt  füblicfc 

Ru^e  184  öberrafa^enb  ein  unb  attadtrte  bie  fetnbliflc  redete  glanfe  unb 

Kürten.  Sefcterer  30g  fid),  bura)  biefen  fonjentrij<$cn  angriff  geworfen,  unter 

Dem  Sdju&e  feiner  Batterie  mit  unaefS&r  8  Göfabron«  in  ber  SKicbtung  auf 

^iebcr^a)affol«^eim  jurücf,  wabrenb  4  (Säfabron«  fid)  in  ben  9Kittel*$arbt* 

roalbt  norblicb  bon  Söeitbrud)  warfen,  Dieffcit«  würbe  naa}  ©elingen  ber 

Sttacfe  bie  auf  188  verbliebene  Batterie  mit  ben  beiben  @«tabron«  fofort 

^eranbeorbert  unb  ba«  bereinigte  Decfcament,  wie  folgt,  formirt: 

1.  treffen  4  Gr«fabron«  9.  Dragoner^egiment«, 

2.  „     4       „       4.  Ulanen^egiment«,  reefct«  beborbirenb, 

3.  „     2       „     10.  Dragoner  Regiment«,  bem  1.  treffen 

folgenb. 

3wet  <S«fabron«  be«  10.  Dragoner*9*egiment«  nahmen  Auffteöung  norb* 

öftlicty  t>on  ©eitbru*  jur  $3eoba($tung  ber  in  ben  Salb  gezogenen  feinb* 

lu&en  (5«fabron«  unb  §ur  Decfung  be«  bilden«  be«  SD eta djement«. 

<S«  ging  bier  bie  Reibung  ein,  bog  nad&fofgenbe  Kolonnen  $rumat& 

erreicht  unb  gegen  Hagenau  Borgeln.  Da«  erftc  treffen,  gefolgt  Dom 

brüten,  nabm  nunmehr  bie  Direftion  über  tfuppe  190  auf  9Meber*@$8ffott« 

5eim,  w&ftrenb  ba«  Ulanen  Regiment,  bie  £albfolonne  formirenb,  bie  feinb* 

iidje  linfe  glanfe  gu  umfaffen  fud)te,  wobura}  ein  S3crfuc^  eineS  fernblieben 

Regiment«,  wieber  gront  $u  machen,  Dereitelt  würbe.  Die  Batterie  fu^r 

auf  ber  #ö$e  Sfllty  ber  fluötoe  190  auf  unb  fonnte  ben  abjiebenben  geinb 

normal«  befangen. 
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Grin  23erfucb  bcv  feinblichen  Batterie,  f  üblich  bon  lieber  --©chaffotehcW 

pofition  gu  nehmen,  mürbe  buref)  baö  gur  2lttacfe  oorgehenbe  9.  Dragoner^ 

Regiment  öereitelt,  ftc  mugte  nach  einigen  ©pfiffen  eiligft  abfahren,  ofoe 

bog  bie  Dragoner  fie  erreichen  fonnten.  £icrbur<h  unb  bureb  ba«  ftete  Um 

foffen  be«  Ulanen  Regiment« ,  metc^eö  ben  geinb  Don  ber  ©trage  nadh  $a« 

genau  abgubrangen  broljte,  mürbe  ein  nochmaliges  grontmacben  beffclbcit 

fübofllia)  ber  $3rumatb~£)agcuaucr  Straße  unmöglich  gemalt.  Kacbbera  lf£< 

tere  Dom  geinbe  paffirt  mar,  mürbe  bie  SSerfoIgnng  oorlaufig  aufgegeben. ü.  Söright 

»rtgafce-öefehl 

pro  8.  «September  1874  für  bie  Äaoaflerie^rigabe  be8  Oft^fforp«. 

-    ̂ w     Ä£  A.  .„  ©emog  beö  erhaltenen  Auftrage* 

Xr»p»en^int(ei(nng.         ^  ̂   Äolonncn  .„  bcr  mm 

&edjtc  glügel*5?olonne,         auf  23rumatlj  t>or.    Die  Srigobt 

an  bcr  SBatt-gcrmc:  roirb   fich   jroif^cn  2Beitbrucb  unb 

Dragoner*9?egiment  Kr.  15,  9tieber^9a^affol3^eim  Bereinigen, 

reitenbe  Batterie  Kr.  8,  $)te  rechte  gliig et  Kolonne  fa^idt 

UlanemKegiment  Kr.  15.  Patrouillen   in   bcr   Richtung  auf 

Sinfc  glügcl*£olonne,  Momme
nheim   unb   33rumatfj,  lit 

bei  Wartcntöot:  lin!ß  flUf  ©eubertheim  unb  Sencrf 

53aperifc«e«^ct)eau^eger^9eegimcut   
 &cim  <>or'    mx   ̂ ren  einge^cnbtn 

^0  5.  Reibungen  bie  meiteren  aufnahmen 

abhängig  gemalt  merben. 

3$  felbft  befinbe  mich  junaa)|t 

bei  ber  redeten  gliigel*ßolonne. 

o.  ©ueforo. 

Delation. 

©cm  Skigabc  *  «Befehl  entftrechenb  begann  ber  SBormarfö  um  8  Uhr. 

Die  1.  (Söfabron  be«  Dragoner  *  Regiment«  Kr.  15  ging  befchleunigt  nod) 

ÄriegSbeim  oor,  um  e«  gu  befefcen  unb  Patrouillen  gegen  Srumatt)  unb  bie 

3ornlinie  öorgutreiben.  Slugerbem  maren  fomofjl  üon  bcr  rechten,  mic  oer 

linfen  glügel-Äolonne  Offizier  Patrouillen  auf  Mommenheim  refu.  ba$  pio 

teau  ton  ©eubertbeim  oerfenbet. 

Die  renkte  gtügel  Kolonne  folgte  bcr  2luffl5rungö >m abron  ot)ne  «uf 

entölt  unb  erreichte  füboftltcb  Ärieg$beim  ben  «obaraben,  maf)renb  bic  linlc 

glögel^otonne  (eheöaur>ger$;ftcgirnent)  noch  i»  ber  2>orbcmcgung  auf  Sffiett 

bradj  mar  unb  erft  bic  äugerften  Grflaireurä  oor  bem  SSatbc  geigte.    (5«  mar 

Slbficht,  baö  eintreffen  bcr  linfen  glügcl*#olonne,  melche  ben  meiteren  2Dq 

hatte,  am  $or)graben  abgumarten,  unb  mürben  gu  biefem  D'c  &c^fn 

Regimenter  unb  bic  Ratterte  in  einer  OTntbc  oerbceft  aufgeteilt. 
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33on  ber  norgefdjobenen  Gßtabrou  (1.  Grßfabron  £)ragoncr  *  ftcgimcntß 

)2r.  15)  ging  (jier  bie  Reibung  ein,  baß  ßriegß^eim  befe^t  unb  bie 

rouitfen  nia)t  tocitcr  borjutreiben  feien;  — 

ferner,  ba&  in  ber  Richtung  2)iommcnl)eim  fein  geinb  ftdj  geige,  aber 

tuet  feinblidje  (Sßfabronß  Richtung  23rumatf)  —  SBcitbrud)  Vorgegangen  feien. 

£>ie  ̂ atrouiüen  ber  Unfcn  gtiig  et  Kolonne  metbeten,  baß  fie  nidjt  auf 

•aß  $lateau  ton  ß^bcrtyeim  gelangen  Eönnten,  ba  ftarfe  oorgefc&obene 

Reifungen,  gefotgt  bon  Kolonnen,  fie  $tnberten. 

£)te  gemelbeten  beiben  feinbtta)en  (Ssfabronß  würben  auf  ben  £>5(>cn 

enfettö  äriegß$eim  ftd&tbar,  ebenfo  batb  barauf  öfttief)  babon  eine  ftarfere 

Jolonnc.  £)ie  Batterie  würbe  Dorgejogen  imb  eröffnete  baß  geuer.  ̂ >tcr* 

nit  gleidjjeitig  traf  baß  £(je&aurlegerß*9tegiment  bon  SBeitbructy  $er  ein. 

®ie  2lbfid)t,  nun  ben  £of)graben  ju  iiberf abreiten,  bie,  wie  fia)  jefct 

eigtC/  günftiger  bor  bem  Eintreffen  beß  (Sf> cd aurlegcrß  *  Regiment«  außju* 

uljren  war,  würbe  angebt*  ber  aitgenblicfli^cn  Situation,  wo  ber  geinb 

tma  jwet  Regimenter  auf  beu  £>u()eu  ton  ®cubert&eim,  in  ber  Wartung 

Beitbrua;  geigte,  aufgegeben,  befouberß  ba  auf  ben  bortigen,  fefyr  bominiren* 

en  £5t)en  2(rtitferic  entwitfelt  würbe,  welche  einen  Ucbergang  über  ten  8olj* 

raben  fcjien  einleiten  unb  beefen  ju  foßen. 

£>ie  bereinigte  Zugabe  mürbe  nun  in  brei  treffen  formirt,  mit  einiger 

rrontberanberung  naa)  tinfß,  um  ben  baß  SDcptcc  öberfa;rcitenben  geinb  in 

affet&e  guriiefguwerfen,  unb  gwar  baß  Dragoner  *  Regiment  im  1.  treffen, 
aß  (H)ctoau$icgeie^ieglmciu  uutö  ocboiDlrcno  im  2.  treffen,  baö  Ulanen* 

Regiment  im  3.  treffen. 

5Bet  bem  in  biefer  gormation  erfotgenben  Angriff  entftanben  einige  33er* 

Hebungen,  bie  naa)  bem  Stufeinanbertrcffen  Rac$tl)eile  Ijeraußfteltten.  2)teß 

owo&t,  wie  bie  einge&enbe  9Jielbung,  bog  ber  geinb  mit  Äotonnen  auß  alten 

Baffen  gemifa)t,  «rumatt)  erreicht  unb  auf  ber  ©trage  naa)  Hagenau  bor* 

e&e,  würben  9ttotib,  eine  Rücfbemegnng  gegen  Hagenau  ju  beffen  £)ecfung 

uro)  23efefeung  ber  Rott)bäcfjet>Uebergäugc  anzutreten,  ba  eine  SBorbewegung 

c«  geinbeß  auf  SNarient&al  baffetbe  fefjr  gefätjrben  fonnte. 

£>te  1.  ßßfabron  Dragoner,  föegimentß  ftr.  15.  erhielt  bemnao)  33efe&l: 

naa)  Meber*@a)äffolß$cim  (oor  £riegß&eim)  jurücfäuget)en; 

baß  <S$ebaurfcgerß*ftegimcnt: 

ben  geinb  an  bem  Uebergang  bei  9)?arientt)at  gu  fjinbern; 

baß  Dragoner  Regiment  9ir.  15  (3  (Sßfabronß)  unb  Utanen  Regiment 
Rr.  15: 

bie  Batterie  auf  bem  regten  glüget,  Stufftcttung  hinter  ber  £öl)c 

Don  Rieber*©o5affotßt)eim,  nor  bem  SBatbe,  $u  nehmen, 

foltte  auß  biefer  Slufftettung,  je  naa)  bem  weiteren  Verlauf  beß  ©e* 

e*t6,  entweber  bem  geinbe  bireft,  ober  bura)  öefefcung  ber  SBalblifiere  ent* 
J*8cngetreten  werben. i 
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2Bat)renb  Ausführung  ber  ̂ ierju  nötigen  Bewegungen  brangte  ber  gein> 

inbeß  ̂ efttg  naa),  fo  bog  bie  ̂ ofition  Dor  bem  SBatbe  nicht  mer)r  ju  Ratten 

war  unb  weiterer  Slbjug  befohlen  würbe. 
ö.  <3u<foW. 

Semerfungen  xu  öorftebenber  Delation. 
•  •  ■  ■  ■. '     f  f 

(5$  mar  burch  bie  Söffung  ber  Aufgabe,  wie  gormation  unb  SfuffteQmij 

ber  3)etachement$  beabfichtigt,  bem  Oft*£)etachement  (Gelegenheit  ju  geben, 

ben  £ot)graben  etwa  bei  $ri?gd$ftot  ju  ü&erfd)reiteu,y-  unb  amifchen  8o5» 

graben  unb  ,3ow  irgenb  cm  ®efe4t  ju  cntrot(fjelii.  5)emnact>ft  foüte  bun$ 

©uppofitionen  für  ba«  Oft*S>etaa)tmeiu;  ein  ̂ ugögefec^t  über  ben  2o) 

graben,  unb  für  ba3  SlSeft^etachcmcnt  fpaier  ein  Angriffsgefecht  aur  lieber 

fctjreitung  be«  tfohgrabenö  6erbetgcfß^rt  werbcn,rr 

$)er  güt)rer  be$  £)ft*£)eiachement$  ^atte  bie  jöeifelto«  auch  berechtigte 

2(nfic^t  ̂   feine  Ävafte  juerft  am  £ot)grabeu  $u  famraefn,  fo  bafj  e$  nunmehr 

richtig  erfctjien,  ba$  ®efcct)t  fia)  auf  biefer  ®runblage  entwicfeln  gu  loffe*. 

ot)ne  burd)  Suppofitionen,  wie  c3  immer  noch  möglich  war,  baS  £>ft>£e 

tadjement  bennoct)  jum  Uebergang  au  beranlaffen. 

gür  ben  näcbften  Moment  nach  bem  äufammCrtffof  traten  nun  für  ben 

AbAug,  ber  ohnehin  au«  folajer  Sage  ftets  äugerft  fd)rtierig  fein  wirb,  Un 

natürlichfeiten  ein,  bie  lebiglld)  bnra)  ̂ tfjjüerftanbntffe  herbeigeführt  mürben, 

bie  außerhalb  ber  SBirfungafphare  be$  güfjrerö  be$  Cfr*i>cfa<hernent$  tagen, 

inbem  burd)  ;u  früh  bom  SMüiftonS^oimnaiiDo  gegebene  Bcftimmungen  jux 

gortfefeung  ber  Bewegungen  bie  £)i$pofitionen  beffelben  noch  nicht  gur  m 

führung  gelangt  waren. 

Ueiung 

pro  9.  (September  1874.  | 

(Borpofteuftelfang.   Dffenfioe  gegen  fetnbliche  &ofonnen*2:eten.) 

>  > 

Situation  ber  SittfUn  bei  Scgtnu  Ux  Hebung. 

Gruppen  (Sintfjeilung.  <gjne  #öeft*Ärmee  ift  fcon  53itf4 

SDiDifion«^ommanbeur:  ®en.*2)tojor    her  ecbelonflweife  in  Dichtung  lieber 

grhr.  d.  Söitlifen.  bronn— £qg«naa  im  Slnmarfct)  %W 

©eneralftab** Offizier;  2)kjor  *ou    bic  iunächft  be*  fü^renber. 

ber  ÜKarwifc.  ^afecn,  anf;  welchen  feinbüche 

tfommanbeur  ber  Artillerie:  Sttajor    re$tt)eile  nach  ber  ̂ fatj  im  äÄarjdi 

lieben,  bon  ©tragburg  begriffen  ftnb. 
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1.  Ereffen, 

Erigabe  o.  ©rtg&t: 

L  $annooerfa)e«  £)ragoner'9?cgtmeut 
Mr.  9, 

Oftyreujjiföe«   Dragoner  *  Regiment 
9h.  10, 

reitenbe  Batterie  1.  fltyeimföen  gelb* 

«rUöeTtc^cgimentö  9lr.  8. 

2.  Ereffeü,  !  !: 

SBrigabe  0.  föabede: 

i.  $ommerfc$e$  tUanen  *  Regiment 
9h.  4, 

2a)fe$tt>ig  *  $o(fteinif  4e6  Ulanen  *  9?e* 

giment  9h.  15, 

ettenbe  Batterie  1.  Sabifdjen  gctD^ 

Slrtiaerte*töeghnent$  9h.  14. 

3.  treffen, 

©rigabe  t.  8u(fott): 

So^criföeö  G&eüaujkgers* Regiment 
9h.  5, 

.  <Sc$(efifc$e8  Dragoner  Regiment 
15. 

£)ie  Äatjaacric^iöifion,  einen  fal- 

ben £agcmarfdj  oorauf,  fjat  am  8. 

«September  2lbenb$  fp&t  bei  $o$pett 

unb  23afecnborf  SBiooitofö  bejogen  nnb 

1  S3rigabe  atö  23orpoften  in  bie  Cime 

53ernol$fjeim  —  $rieg6§eim —  lieber  * 

@a)affo(6(jeim  oorgefcfyoben. 

Slm  9.  (September,  frOJ  V28  U$r, 

ge$en  Reibungen  ein,  bog  feinbtidje 

Sttarföfolonnen  flef)  gegen  $Bifa)tt>ei(er 

in  Bewegung  fefeen.  ©torfe  feinb* 

(idjc  ̂ atrouitfen  beefen  bie  ttnfe  fetnb- 

li$e  glanfe  nnb  erfcfceinen  t»or  ber 

Söorpoftcntinie. 

9fenbea  =  bou$: 

3.  Steffin,  örigobe  o.  <§udfoh>, 

$at  um  7*8  Ufr  bie  Sßorpoftcn  über* 
nominell; 

2.  treffen,  örigabe  o.  föabetfe, 

8  U$r  bei  £oa)ftett, 

1.  treffen,  «öriaabe  b.  ffiritfi, 
8  U^r  bei  SBafeenborf, 

beibe  im  Söiuouaf. 

Delation. 

Um  7 Vi  U&r  friif)  mar  bie  SBorpoftenlinie  oor  9?ieber*@($äffoIö$eim — 

ricg$f)eim  unb  S3ernol81)cim  t)on  ber  SBafblifiere  biö  jur  ßifenbafjn  2ftom= 

en&etm  —  SBrumatf)  burd)  2  dsfabronS  SDragoner  Regiment«  9?r.  15  mit 

et  gelbioadjen  unb  einem  <Soutien  eingenommen.  £)a$  ©ro8  ber  23rigabc 

jueforo  (2  <S$fabron§  Dragoner  Regiment«  9h.  15  unb  4  (Söfabronö 

§efcaurfcger«  *  Regiment«  9h.  5)  ftanb  oerbceft  in  ber  9Mbe  hinter  ber 

fjauffee  9flommen&eim  —  Hagenau.  Srigobe  0.  Otabecfe  ftanb  im  8ioouaf 

:t  £ocdftebt,  23rigabc  u.  SBrigfjt  im  33toouaf  bei  SBofecnborf. 

Um  8  U§r  melbeten  Patrouillen  ftarfe  feinbli^c  $ai>aaerie*2Ibt&eitungcn 

1  Bnmarfa  au«  ber  ffltytung  #ur$en$aufen  unb  föetognoSjirungö*  Slbt^et- 

ngen  erfa)ieneu  bor  ber  SBebettcnKnie. 

3n  gofge  beffen  würbe  um  81/*  U$r  bott  ber  Z>Mffon  ba$  «(ormiren 

fönten,  mltyt  bun$  9flclbefetten  (Trompeter)  oorberettet  tuar.  $te  bei* 

n  (5«fabronS  beö  ©outiens  trieben  bie  feinbüc^en  ̂ atrouitfeu  juröd,  unb 

ö  Oro6  ber  Sßorpoften  nmrbe  in  befajteunigter  ®angart  nad)  äriegefjcim 

rgejogen. 

»ci^cft  3.  anir..-2öo^cnbi.  1975. Digitized  by  Google 



124 

3Me  im  ötoouaf  ftejenben  Vrigaben  fagen  fofort  beim  Warm  auf  un& 

begonnen  naa)  wenigen  Minuten  ben  Vormarfa},  n>cttt»cö  an  ben  nuffteigenb« 

ftarfen  ©taubwolfen  fdmefl  erfennttia}  war.  Seiben  SBrigaben  würbe  bit 

(Direftion  auf  bie  ST^tlrme  oon  ftriegfi(>eim  unb  9?otte(^r)eim  ongewiefen. 

Diefelben  trafen  bort  na$  40  Minuten,  bie  in  ununterbroejenem  ZxaU 

(meift  in  tiefem  @ru^a(fcr)  jurütfgeteät.  ̂ Ä^^  ein;  n?a$renb  bie  U5or^oftcn^ 

Sörigabe  in  biefer  3elt bor' :\0  ßiriie  ben  $W  jutfidf ielt. 

ü)ie  SBrigabe  b.  SBrigJt  erlieft  SBefe&t,  bie  Söorpoftcn  ju  paffiren  un& 

bie  jwet  (SöfabronG  afö  Sloantgarbe  ber$unel)tneny 

bic  Vrigabe  b.  föabcciYy  ftilti  oVbWrehtfv iW^-'  treffen  ju  folg« 

(jufammengejogen  mit  tentw(cfttungs»$tbftattü); "  f  j 

bie  Angabe  t>.  ©utfom,  bie  SBorpdftÄ0  efh^uaft^'eji'/'bie  linfe  gtanfe  ber 

2)ibifion  ju  beden  unb,  berfetben  folgen^7  Jjti$  in  Söet^attntg  alö  3.  Strefien 
ju  fefeen  (jufammengejogen). 

®egen  91/*  U$r  formirte  fl<$  bie  fet^ifion  m 'biefer  ©etfe  borwariS 

SRottelö^eim— Ärieg^eim.  £er  geinb  jetgte  grS^Ve;  ;Ärafte,  ana?  Slrtiflerte. 

$)ie  £>h>ifton  (jielt  in  einer  Wu(be,  beobachtete,  jog  b1e;  Satterie  be«  1.  Zx^ 

fen«  (33rigobe  ©rigljt)  oor  unb  eröffnete  ba$  geuer.  Der  geinb  t
oi*  long« 

fam  3urü(f.  5Dtc  £5foifion  fo(gte  teoha^M  ,>  tfti$  m  t>ix  Batterie 
 tfr.  8 

gu  einer  neuen  ̂ ßofttton  bor.  £>ie  2.  Satter«  würbe  ebenfalls  borgejogu 

(borwärt«  Äuppe  188).  .  , .  , 

Wachem  bura}  Slrtitteriefeuer,  5Hicr)tung  ©eubertfjeim,  bie  Httatfc  eing^ 

leitet,  ging  ba«  1.  treffen  re$t«  bei  ber  Sattetie  üürfrel  (tfnt  ttuUx\vü%ung*« 

<S«fabron  aurücfyaitenb)  unb  attatfirte.  —  *Da«  2*  treffen  (Utanen^rigobt) 

ging  in  gorm  einer  £)efenfibflanfe  fintt  tte&en  ber  Batterie  borbei
  unb! 

attatfirte  Wartung  Sietlen^eim.  3n  langer  2lttacfe  (grontgalopp),  Ww* 

§§of  unb  lang  anljaitenber  Verfolgung  bura)  bie  glügel^Sfabron«  wirb  ber 

geinb  in  bie  Sftieberung  geworfen. 

10  U$r.  £)a«  1.  treffen  reuffivte  jwar  in  ber  Sfttacfe,  tonnte  iebe4| 

ni$t  jur  Verfolgung  übergeben,  ba  ber  geinb  bebeutenbe  Gräfte  alt
er  SBafien, 

namentlia)  Slrtillene,  an  ben  äorn^Uebergangcn  entwicfelte. 

<S«  würbe  bemjufolge  ein  HBjug  über  ben  So^graben,  Weitung  ©cfo 

brua)  (rea)t3  rüdroart*  ©flwenfung),  befo&ten. 

£)q«  3.  treffen  (örigabe  ©uefow)  ging  tomnaa}  unter  2)iilna$me 

ber  Batterien  oftlicfc  ©eitbrua)  über  bie  8o&graben4Ubergange  anf  ben  norfc* 

ofttiajen  #o$enranb  beffelben  jurücf.   <S«  placirte  bie  Ratterten  
tn  einn 

^Option,  weta)e  bie  tlebergangc  unter  geuer  ̂ iett.  unb  befefete  biefelben,  m 

bic  ffieinberge  unb  ©teinbrflcje  mit  einigen  abgefeffenen  (5«!abronS. 

£)a«  1.  treffen  folgte  unb  ging  bur<$  bie  @*tuö()t  ©eubertieim— 
*B«t 

bru*  berbeeft  über  ben  ßo^graben,  um  hinter  bem  3.  treffen  «uffteöung  V 

nehmen.  !DemiiQ4ft  folgte  bo«  2.  treffen  auf  bemfetben  SBegc  unb  na^s 

bei  Söeitbrua)  hinter  bem  1.  treffen  Huffteflung.   ̂ Dura)  Sirtiaeriefeucr,  w 
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Iii, 

$u§9efec$t  ber  23rigabe  ©ucfoto  würbe  bcr  Slbjug  t>or  bem  naa)bringenben 

Jeinbe  gebecft.  Der  geinb  umging  bcn  regten  glügel  unb  begann  bte  bie«* 

eitige  STuffleKung  jy  flanfiren,  fo  bog  bcr  ̂ graben  aufgegeben  merben 

nußte.  — 

«u$  Sirfwatb,  mit.  bem.  regten  güigel  anlejnenb,  in  (Ssfabron*  *  Äolonne 

SerJSCtniß  atö  1.  treffen).' 

Da«  2.  treffen  ging  t^mpMt  jurücf  Ritter  ba«  3.  treffen,  baffelbe 

mit  beborbirenb.(ittfQ^eii^jÄ,;yjit  ̂ icfekna^bfta^).,  Dcmnäa)ft rorben  bie  Batterien  in  neW.  9^  Wartung  $?rieg$= 

f  im,  jur  f fragen  5Beßr*i4m;j£  'bjjr ' ,  gfont  jurüefgenommea. 

3»Ie*t  fefete  MtfM'i'  Reffen  in  Eerbato'g  a(0  3.  treffen  auf  bcn 
nfen  grflget  ber  Betben  anoerrt.  ̂  

.  11  U*r'  ®tx  .,5emb.r  ÖberWritt  jtoifa)en  Scitbru<$  unb  firieg^eim 

:tt  3nfanterie  bcn  ̂ ri^en*,  toarb  aber  burdj  eine  SUtacfe  be«  3.  treffen« 

Brigabe  ©uefom)  ̂ %'|inetn^^orfei|,  unb  brang  ni«t  »eiter  bor. 

3l»nfftfftt  fältle«  mnrftrttn  geint .  ? 

;:.        ,-..7f  am     ©eptember.  ' 

,  .,1.  mmtnt  t  V'! ßatoaflerie^atrnmffpn  fec«  mavfivicn  ßembee  jciijeu  fi$  üor  ber  SBor- 

ftenlinic  unb  jie^cn  pa),  gebrangt  bon  ber  Äauaüerie *Dfoifion,  bis  hinter 

:  Straße  ®eubert$eim-2öeübru$  füblia)  be«  Cobgrabeu*  jurfid. 
»  A 

2.  Moment. 

©ä$renb  bie  Äabaaerie*Dimfion  gegen  bie  ©tröge  ®eubert§eim— Seit* 

u$  fcorftö&t,  treten  2  flaballerie  Angaben  beö  marfirten  geinbe«  mit  Sir- 

.'erie  jtmfajen  Sietlen^eim,  unb  bem  Cobgraben  auf. 
3.  Moment. 

Die  Batterie  bcö  marfirten  geinbe«  gebt  gegen  bie  ftatatferie*®itifion 

ber  Sront  öor,  gteftjeitig  jetgt  ber  marfirtc  geinb  ftarfe  Abteilungen 
er  Waffen  bei  ©eujbertyim. 

yfj  J  :   4.  Moment. 

Der  marfirte  g^fnb  fplßt  bir  ö6ter.  ben  öoöötö&tn  gegen  Söeitbrucb 
*cfge$enben  Äatjaaer^Dfoifüm,  *eigi  öiel  Slrtiöerie. 

5.  Moment. 

Der  marfirte  geinb  iiBerföreitet  mit  offen  ©äffen  ben  Cobgraben,  feine 

fonterie  erfteigt  in  ber  Cime  ftriegßbetm  —  mitbxud)  bie  £i>ben  norblidj 

9* 
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beö  2o§groben$,  nimmt  ben  SCngriff  bcr  flatmflerie  *  &foifion  an  unb  roii 

in  ben  Soljgraben  jurüägeToorfen. 

SBemerfung.   Sufanterie  n>irb  burc$  foi^tj  Ääbatferie  bura}  weiße,  Sfi 

tiflerie  burdj  fojtoarje  gtoggen  marfirt. 

  ,.      ,  -  • 

«hu 

\:\m\\.W.  mar,:'     .•  .! 

Heb  u*  ö.m  /  *>,v 

toro  11.  ©eptembet  1874. 

(Angriff  einer  feinbli<$en  glante.) 

®eneral.3bee* 

<5ine  Oft^rmee  fua)t  naa)  einet  bei  Sort^  geronnenen  <Sa;l
oc&t  turi 

ein  jur  ©nfdjließung  Don  ©traßburg  ityef,  ii.W*^^?1^*0**11'*  *rnw 

florp«  bie  ijornünie  bei  ü)iommenl)etm  ;unb  ̂rumati)  jii  erreichen.  Die  & 

©tragburg  in  ber  flou$entration  begriffene  SBeft  *  «rmee  »iß  fi*  in  8ep 

ber  3ornlinie  fefccn. 

©  e  fl  *  Ä  o  r  >  «. 

<5in  flor**  ber  Oft^rmee  r)at  in  ber  SRatft  jum  11.  September 
 ■) 

feinen  (Spifcen  bie  3orn*Uebergange  bei  SWommenfteim  unb  ör
umottj  errci*i 

m  11.  (September,  friifc  5  Uf)r,  trifft  bie  Infanterie  be*  auf  Hagenau
  wi 

get)enben  SBeft^orpö  bor  23rumatr)  ein  unb  get)t  fofort  jum  Angriff 
 über 

©egen  8  U&r  ift  Örumatr)  nebft  ben  bar)inter  flegenben  £5&e
n  t>on  b 

Infanterie  beö  $Öeft>Äorp«  genommen  irnb  ber  fcinblia^e  tinfe  gfi
iget  jurßd 

gebrangt. 

(Sine  Äabaaerie^iöifion  ift  mit  ben  Selen  fflbtiä)  örumat*  unb  fti 

bert^eim  eingetroffen,  ftet)t  in  föefertje. 
......     V-  * 

£ruWen*<Stntr)ei{ung.  H)it>if  lon«^S3ef 

£)iDiftonö*®ommanbeur:  ©en.^ajor  ausg
egeben?  fril»  7  U§r  auf  ber  ©tia 

Srjr.  d.  Söidifen.
  ®ttaB$urg §8rutnat&. 

SeueralftaB«*  Offner:  9ffajor  bon  1)  fljfe  SbrW'Ueberga
'nge  bei  SBn 

ber  SHarroifc.  matt)  unb  ®eubert*eim  fixti  w 

Slbiutant:  Premier  Lieutenant  gr$r.  ber  Infanterie  genommen. 

ü.  ftöbenljeim.  2)  Um  bie  Sorn  fobalb  e«  n# 

ftommanbeur  ber  Slrtitferic:  flttajor  ift  jü  ilb erf abreiten,  rücft  bic  I 

@a)ticben.  »ifion  um  Y«9  U&r  bi*  an  l 
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j  1.  treffen  als  ̂ uaatgarty, -/  ;v, ;$ac$  doc  unb  nimmt  um  9  U§r 

Dberft  fc.  2Brtg$t:  folgerte  föenbej*  bou8  *  Stellung 

l.  ßonnoberfAe«  JDraaone^Weatoient  üerbecft  ein: 

'  '  '$r/.9,  J    a)'  i:  $rcffen,^ei,.ttrl9H 

Qftyreu|jif($e$   Dragoner  •  Regiment  at« '  Stoantgärbe  bei  ©eubert* 
fWr.  10.  &etot,    S3orJ)often   auf  ben 

2.  STreffen,
  ©öjen; 

Obctft  t>.  SRabecfe:  b)  2'  ****  8r,'A-  >•  9?öbcc*c' 

L  *om«erMe«  Ulanen  -  Regiment  c)  3  ̂  ̂   >  ̂  

S4(e8tDia^orfteinif4ee  Wone&ftefl  'J  i  H   l^n!möt^  ,  , 

raym     &  tySUitfene,  SWo
ior  Illeben, 

- ©eubcrt^eim  (toter  ber 

3.  SreffeW,  W    picm  »  ^„tgarbe. 

Oberft  n.  ©ntfoto:      ....,3)  34  marfajire  mit  bem  1.  treffen. 
3otierif  d) e$  GOetoaujcfegerä  *  Regiment 

>jfh.i«9g  P**'g#.#»  .>:*•'  !  • V? 

t  ®*reflWe«  ̂ rAfloitt^We'iiniiW  K     1  *  •,-        ' r; 

4.  ̂ rttUerte, 

SDJajor  ©ablieben: 

^i^nbc  Batterie  1.  dtyeimföen  %&>m~ 
SlrtiUerie^egiments  Wr.  8, 

:itenbe  Lotterie  L  «obigen  gelb* 

2lrti((crie*Wegiment&1ttr*  14. 

flelatton. 

5Die  £)iüifion  fear  am  Jorgen  beö  IL  September  um  8  Ul)r  bei 

Irumalb  unb  @eubert$eim  hinter  ber  lamjjfenben  Infanterie  über  bie  £oxn 

jrgejogen  unb  bie  Slüantgavben  *  SBrigabe  (33rigabe  t>.  8ucfott))  mit  beibeu 

iatterien  am  5ftorb*S(u0gang  öon  ©eubertljeim,  bie  53rigaben  D.  Srigfjt  unb 

föabecfe  gmif^en  ©eubcrtfjeim  unb  23rninat$,  ben  Üfücfen  an  ber  Straße, 

jrbctft  aufgefteflt,  um,  fobafo  bie  Gelegenheit  fia)  bieten  würbe,  auf  bic 

lanfe  unb  ben  3iü(fen  bed  mit  bem  linfen  glüget  in  heftigem  @efe<§t  f*e$en* 

m  geinbe*  ju  »irtea.  Um  V»9  U&r  mar  erfic&tlid),  baß  ber  linfe  glüget 

13  ©egnerS,  (ort  bedangt,  anfing  STerrain  ju  verlieren.  £)cr  Moment 

jdn'en  für  bic  üDibifion  geeignet  jum  eingreifen. 
2)ie  bisherige  Sfoanigarben  Angabe  u.  SBrig&t,  jefct  L  treffen,  erjteft 

;n  8efe$(  oorjugejen,  ben  &>$graben  in  Wartung  auf  Sföeitbru*  ju  über* 

freiten  unb  jn)ifd)en  SBeitbrucft  unb  bem  Sofaraben,  gront  gegen  Bieber- 

>c$affoI$l)cim,  öerbedt  baö  Slufrücfen  ber  bn\>ii\  anberen  treffen  ju  beefen 

ib  abwarten;  bie  Batterien  ober,  fobafb  fie  ben  Sojgraben  pafftrt  Ratten, 
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in  ̂ ßofttion  ju  nehmen  unb  ba$  geuer  gegen  ̂ negö^eim  unb  <Sa;äffoI$heiii| 

beginnen  ju  (äffen.  <&a)on  am  ßot)grabcn  traf  bie  93rigabe  d.  3Brigt)t  auf- 

feinbü'che  23eoba$tnngSpoficn  unb  im  weiteren  Vorgehen  mußten  fleimre, 

femMiaje  2Ibtt)eilungen,  mla)t  bei  ©eitbruch  ben  Jlnfmarfd)  fu'nbern  tonnten, 
burd)  einen  energifejen  23orfteß  jrocier  GrSfabronG  geworfen  werben, 

Lotterien  tonnten  linf$  toorjofirtö  pc4tbrufSivin $(nfc$(üß  an  bie  übrigen 

Batterien  in  $ofitf6n  ge^en  unb  flegen  fefriMi^lc  ̂ ,q^ciC(prte  unb  SlrtiÜeric, 

Dichtung  $icber*<&a;affQlßheim,  ba$  geuer  eröffnen. 

$ie  33rigabe  ».  SHobecfe  unb_  t>.  ©ucfpnj  ̂ ffttten  hinteremanber  ben 

So^grabcn  unb  formirten  fidj  towartf ' '^^5^m^^^fT^^t^,A 'n^cn  ben  ̂ Batterien, 
berart,  baß  bie  Skigabe  (Sucfom  jur  53r!gaV  &afcecfe  im  $ert)a(tniß  eine* 

jroeiten  treffen«  in  GsfabronS  *  Kolonnen  re^td  befcorbirte.  £)ie  Srigabc 

5EBrigt)t  mußte  burdj  eine  in  jtt)ei  treffen  gegtteWte  »ttaefe  unb  unter  <5in* 

greifen  ber  oorgefajobenen  beiben  (SsfabronS,  Iinf«  ̂ ot»art«  ber  ̂ Batterien, 

ben  gegen  bie  aufmarfajirenben  Srigaben  borge ̂ b^n  geinb  juriiclroerfcn,  | 

ber  feine  Waffen  bei  9?ieber^^affor^eim  formirte.  '  j 
Sit«  jefet  öon  Weber*©chäfpl«herm  f einbilde  kofferte  gegen  Seitbru« 

in  Setoegung  gefegt  nmrbe,  tvla)  bie  Sörigabe  b.  ®*r4#t  linfS  au«,  um  fuj: 

ju  ben  gleichzeitig  oorge^euben  beiben  anberen  23rigaben  in  ba$  93erljattni§ 

atö  3.  treffen  ju  feiert.   Söri'gabe  &.  tftobecfc  11  23rigabe  t>.  ©uefow 

2.  treffen  nach  Abgabe  Don  2  Unterftu^ung6<(53fabron3  bc$  et)et?aiijtegcr^ 

Regiment«  au  ba*  1.  treffen.    ff>  , 

Qm  Söorget)en  toeranberte  bie  SDioifion  me^ad)  bie  gront  unb  atta<fiTte 

cnblia)  mit  bem  1.  treffen  gegen  bie  (StjaiifFee,  ttobef  baS  Dragoner  -  9?cgi* 

ment  9?r.  15  mit  einer  £>ffenftofIan?en*Sltfacfe  eingriff  unb  bie  beiben  rechten  ] 

gtäget  >  (Ssfabron«  bc«  (St)et>au^egcr«  *9fcgtmentö  auf  ber  ®runblinie  gegen] 

feinMiche  Batterien  vorgingen,  fo  baß  mit  biefer  Öetoegung  ber  geinb  gc< 

toorfen  nmrbe.  :4 6an 

33eibe  treffen  erretten  jeboej,  in  ber,  Verfolgung  fo  fceftigeS  5*««  aufi 

bem  ftarf  befefcten  ̂ ieber^chäffotS^eim,  baß  fte  fich  rücfroarts  rafliiren  unb 

big  t)inter  ba6  3.  treffen  (SBrtgabe  fc.  Sß3rigt)t)  jurßefgehen  mußten.  £ie 

örigabe  o.  S&rigfjt  trat  in  baö  $3ert)ä'ltnfß  atä  1.  ffreffen  unb  mußte  bem* 

nachft  fofort  bie  gront  nadt)  t)atbtinFd  gegen  feinbtt^t  Äaoatterie,  bie  über 

ben  Sot)graben  föbtia)  <Sa)Sffol0^eim  Dorging,  oeranbern;  Jörfgabe  ©ueforc 

beborbirte  recht«  als  2.  treffen,  SBrigabe  ffiabeefe  formirtc  fich  al«  3.  treffen. 

Sine  furje  renfflrenbe  Slttacfe  ber  23rigabc  (1.  Neffen)  warf 

bie  feinblidje  ÄaoaUerie  jurfief.  !Die  Batterien  (jatten ßd)t  nöt^ig,  if)xt  ̂  

fitton  ju  änbern,  ba  fic  unauSgcfefct  baö  Sßorterrain  i5i«  lieber  *  6dt)äffol^ 

^eim  unb  Äriegöheim  unter  gener  galten  tonnten. 

^ie  2)ioifion  hatte,  nadjbem  bie  fcinbliche  Äa^aücrie  auö  bem  gelbe 

geflogen  mar,  in  einer  fcerrainfenfung  ̂ nffteüung  genommen,  otö  Don  ben 

^atrouiflen  bo«  Vorgehen  feinblic^er  Onfantericfräfte  t?on  ̂ viegö^eim  §cv 
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m  Sofygraben  gemeffcct  würbe.  $)tefe(ben  birigirtcu  fid)  in  bic  Weinberge 

)cö  norMi^en  Öo^grabcn* Abganges,  unb  nötigten  bic  ̂ Diöiftou  bur$  Sc- 

ttofjung  ber  finfen  gfanfe  ftd)  treffenweife  biä  gegen  23irfroafb  ab^ujte^cn. 

m$  bie  feinblt^c  Infanterie  fidj  nid)t  me|)r  Don  ber  $aoaöerie*®it»ifiou 

bebrofjt  glaubte,  begann  fte,  einer  rücfgangigen  Bewegung  beö  bei  ftriegS* 

beim  fampfenoen  ST^cttö  ifjrer  %XMt  fotgenb,  ö6cr  baö  freie  gelb  auf  lieber; 

Schaff  oI«(jeim  abju$ief)en.  liefen  Moment  b'enufetc  bie  $at?aflerie*£)toirton, 

Die  fi$  Derbecft  bei  S3irfwatb,  mit  bem  rcdjten  giugel,  SBrigabc  <£ucfow, 

an  ba$  ®c$oft  gelernt,  bie  ̂ rigqbc  föabccfe  üorgeJa)obenf  bie  Srigabe  2Örig§t 

auf  bem  linfen  gulgef  ̂ Mtfgepttett  ̂ oVtiiitf :'  ̂atte,  '0$$  öoqubre^cn. 
3ebe  33rigabe,  in  ßa)  in  beoorbirtnbe  ©Jelohö  berart  formirt,  baß  ein  föc* 

n'ment  bem  anbern  auf  Ijalbcn  treffen*  Hb  ftanb  folgte  unb  auf  bem  inneren 

Jd'igel  eine  (Söfabron  q(ö  Gc^efon  für  ßa)  juuicf&iett,  griff  bic  SBrigabe 
Kabecfe  bie  gront,  bie  Srigabe  Sutfow  ben  linfen,  bie  Srigabe  SBrigtyt  ben 

regten  glüget  an  unb  warf  ben  geinb  in  ben  Sofjgraben. 

öemerfung.   2luf  &5l>eren  SBefefct  würbe  biefe  Httacfc  mit  ß<§  beefenben 

betone  wicbcr^olt.  - 

*  '  ts  *  » 
-    -'  1      ■  >  •  •  «        1 1  •  #  ».  •«  «•       #  • 

3wftn»fttott  int  ben  «arlirtett  gein* 

pro  11.  (September. 

...  1.  3Äjomuit . 

Infanterie  unb  Hrttüerie  be«  marfirten  geinbe*  jeigt  fia)  bei  ftottefc 

leim  unb  ShiegSf)eim  (Unfe  glanfe),  gront  gegen  23rumat&,  5?aoaüerie*2lb= 

(Ölungen  jur  £)ecfuHg  ber  linfen  gtanfe  bei  Söcitbntd),  reitenbe  Slrtißeric 

«i  lieber- ©cjäffolö^cim.  ®r,ojjere  fla&aüeriemaffen  bcö  marfirten  geiubcö 

mfärn  ©afcenborf  unb  9Jieber*<§$affol$ljeim. 

2.  Moment. ■ 

©ie  Äaoaüeric  be$  marfirten  geinbe«  ge&t  gegen  ©eitbruefc  nor,  um 

)ie  gegnerifa)e  äaoaßerie,  welche  uad)  Seitbrud)  (n'n  ben  $ol)graben  über* 

^ritten  fjat,  iuriierjuweifen.  $er  marfirtc  geinb  muß  bi«  Stticbcr^affo^ 

jeim  jurüefgeljen. 

3.  Moment. 

9lieber*@a)5ffo(^eim  iß  oon  ber  grtfontcrie  bc8  marfirten  geinbeö  bc* 

W,  bic  Äauaaevie*!Dtoißon  erl)5(t  geuer  aus  bem  $5orf. 

4.  Moment. 

©tarfc  Infanterie  *  Abteilungen  bcö  marfirten  geinbeö  entwiefetn  ßclj 

M  &riegs(>eim,  aubere  treten  t>om  Öo&graben  l)er  auf  unb  befcfjicfjcn  bic 

ünfe  glanfe  ber  ftwa(Ierfe*2>toiflon, 
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■  * 

5.  Moment. 

£>er  mnrfiTte  fteittb'  folgt  ber  ec$elon$tocife  $urÖtfge$enben  Äotoflerie* 

£)foifion  irtit  Jnfautctfö  unb  ̂ Crtittcric  unb  fotrb  uou  ©ettbrudj  $cr  bun$ 

bie  hinter  SBirfnmlb  öorBte^cnbc  flabatteric*Dtoifton  attacfirt. 

Hebung 

pro  12.  <3et>tember  1874.:
I 

(^ufftarung^Qcfe^t,) 

®eneral»3bec.  f 

<5ine  oua  ber  ̂ cinpfatj  oorgebruno^c  Qft*2Irmee  ̂ ot  eine  Söeft*8rmee 

an  ber  ©aucr  bei  Sörtd  geflogen  unb  tx$tä{mM>  ^W^**  abcnM' 

ba&  bebeutenbe  f einbüße  Gräfte  bon  ©trajjburg  w*a\\W  £>egagirung  ber 

gurfleftpete^enben  $Beft=5lrmee,  auf  2Mfa}tt>eiler  unb  Hagenau  öorgegangen  ftnb. 

©MiaMbee. 

eine  ftatafferie^oißAt  ber  Dft^hnee  fäi»fe#  erjdffet!,  foglei* 

auf  ©trajjburg  biö  Hagenau  ju  marf^iren,  am  15.  ©eptember  frity  gegen 

(Straßburg  ju  retognoSjiven  unb  ettoa  fron  ̂ trägburg  ber  »orge^eube  feinb* 

liaV  #bt$eifungen  fo  lange  aufhatten,  bis  bie  naebfotgenbe  3nfÄWterie 

Hagenau  unb  ben  baüorliegcnben  Sßalb  befefct  fjaben  wlrb. 

£ruppen*<5intMlung.  I5>it>t|t«n0*53ef  eftf- 

3)ioiftonö^omnionbeuT:  ®en.*SD?ajor       '  Hagenau,  Wr.11.  September  ct., 

3r^r.  o.  ©ittifen.  ^mittag«  6  U$r. 

©cneralftabö  *  £)fft|ier:  Sttajor  t>on  iy  $fe -'^fttroirifteii  flnb  mit  bera 
ber  9)?artotfc.  ti^Jr  in  leine  Berufung 

9(bjutant:  Premier  Lieutenant  8rl)r.  geforomen. 

t).  ̂ n oen beim.  ^le  ©folfion  wirb  (jeute  Slbeub 

tfommanbcur  ber  Sfrtitterie:  Sflajor        bcn  SBotmarfa}   auf  ©trafbutg 

e^tieben.    nh$t  fottfijen.   Sie  be^t  55i 

$ommanbcur  beä  1.  Greffens         oouatö  bei  Hagenau. 

(Stoantgarbe),  2)  borgen  frity  7*8  UJr  fte$en  feie 

Oberft  o.  ©uefow:  «örigabeu  in  SRorfäfotonne, 

öa^erff(Jee  Sljebaurtegera  <  Regiment      1.  treffen  (örtgabe  b.  ©utfonO, 

Mr.  5,  atd  fltoantgorbe  auf  ber  ̂ ^auffee  na* 
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3  ©cjtepfjje«  fctogoner .  Regiment  lieber  <  @<$affoIe$eim,  bic  Stete  o
n 

9h\  15,  ber  SBalbtifiere, 

rtitenbe  Batterie  1.  Weinifcfan  gefb*       2.  Steffen
  (Srigabe  D.  Habeäe), 

9CrtiCCfrte*9le9intcnt6:-9to.  8.  auf  ber  Gfrauffee  Hagenau 
 —  2Honv 

2.  Steffen, men&eim  fcetbeeft  im  Söatbe,  bie  Sete 

•  .  2  'S *  8.Zteffe«(«tigaben.8ri8W, 
1.  Vommetf«*  Ulanen .  Regiment    ̂   hm  ̂   $fl9enau-S3afeenborf, 

'    tiutb(id)  £arbfjaufen, 

BWa»\*'WWm  ulan'ns^       jum  SBormarf*  bereit.  $ottomKen 9iment  *t.  15.  wgcMobcn. 

3.  Steffen:        ,        3)  34  inarfo$ire  mit  bet  Slbant* 

Obcrft  D.  SBrigfjt:  /  garbe. 

I.  ̂amtoocrfojeö  Dragoner^egtment 
5»r,  9, 

Dftpreugifajes    Dragoner  *  Regiment 

-      Mr.  10, 

:eitenbc  23otterie  1.  ©abifa)en  gelb* 

$rti&erfe*9tegiment$       14.  f 

Relation, 

2)ie  om  11.  @^*em*w  Xfente  bei  Hagenau  eingetrof
fene  tfaöaüeric* 

Dtoifion  fcatte  am  12.  (September  früf>  i&ren  Eormarf
*  in  btet  ffolonnen 

mf  ettQgburg  fortgefefct  unb  war  um  V*8  U(/r  
frü§  mit  bet  Sörigabe  Don 

Bucforo  nebft  bet  Lotterie  %x.  8  auf  bet  (Sftauffee  H
agenau  -  Weber* 

£a)affol$$eim,  bet  <Btigabe  öon  föabecfe  auf  bet  (S^au
ffee  Hagenau  —  2)iom- 

nenljeim  im  Begriff,  au«  bem  SBalbe  ju  beboudjir
en  —  bie  Brigabe  toon 

örig&t  unb  bie  «Batterie  Mx.  14  Ratten  gleia)jeitig  auf  bem  Sßege  Hage
nau  — 

öafeenborf  bie  S'it&Ul  nörblia)  $arb$aufen  erteilt  -  
al*  ?atrouiüen  bas 

Debouajiten  feinbliajet  ÄaDalferie  unb  Snfanterte  au«  Bru
mat$  metbeten. 

$)er  £>totpon«'Äomm*nbeuT  würbe  butefc  bie  üet&nberte  Sage  genö
tigt, 

bie  urfptüngliie  »bfia)t  .übet  ben  Sofjgraben,  föic^tung
  Öenbertljeim  Dorju* 

flogen  ausgeben,  unb  bereinigte  in  gofge  beffett  bie 
 Dtoifion  im  »eiteren 

25orge$en  in  bet  Hityung  auf  tfrieg^eim— D?otte(ö^eim  
unb  beftimmte  bie 

Brigabe  Don  ©u<fon>  al*  erfte*  treffen,  bie  Brigabe  Don  
fflabede  al*  jnm* 

te«  Sreffen  reajt«  bebarbirenb  unb  bie  Brigabe  öon  2
örig§t  atö  bntte« 

treffen.  
.  ' 

3n  bet  £ö$e  Don  Webet*©4öffol«f?eim  erhielt  b
ie  fo  formirte  ©toiflon 

genauere  ̂ aajriojten  übet  bie  2lnmarfc&Unie  bet  feinbtic&en
  etveitfraftc. 

Öeibe  Batterien  rocjllty  M  ©orfc«  auf  Dem  Unten  glü
gcl  bet  fcimflon 

Digitized  by 



132 

placlxt,  eröffneten  fefjr  bafb  gegen  ftarfe  feinbtid^e  flabaflerie  *  Slbtljeiutngen, 

iocldjc  fiiblia)  Ävieg«5eim  Don  33rumat()  frei  erfdjienen,  lebhafte«  geuer.  £ic 

£)tbifion  trabte  jefct  gegen  Brumatfj  bor  unb  bie  Brigabc  bon  8ucfow  fefcte  gur 

Slttacfe  an,  gefolgt  bon  berBrigabe  bon  Wabeti^  Angabe  bon  SBrigfjt  in  9?c- 

ferbe.  £)em  ©iofj  ber  örigabe  bon  ©uefow  meldet  ber  geinb  in  ber  gront 

an«,  bebro&t  aber  mit  onberen  ̂ öböCfene*Sl^t(Hn^n  bie  red)te  glanfe  btr 

Xeten  ̂ ri§obt  unb  wirb  ttfr  btrra)  ba$;  ä!8 SD^fetip^nfe  fonnirte  stoeitc 

treffen  (Brigabe  bon  9?abecfe)  geworfen.  Qnjwifdjcn  Ratten  bie  Brigabe 

bon  SBrig^t  unb  bie  betben  Batterien  gront ge#n 9tottef«f>eim  genommen, 

bon  wo  —  wie  eö  fäien  —  fernbliebe  Wt\tHMi<><täm  ft<$  bie  geworfenen 

Abteilungen  ansoffen,  fi^ttto-Mtiftni"  >.'^l*  '  •  <aa 

hinter  ber  Brfgabe  bon  SBrig^t  roirrSert  bfc  Srigabe  bon  9?abecfe  als 

jweite*  unb  bie  Srigabe  bon  8ucfow  afs  brftteS  treffen  in  einer  gront. 

beranberung  nadj  ttnfs  formirt.  £ie  33rigabe  bon  SRabecfe  wie«  burä)  ein 

Regiment,  femMtc^e  Sibtfjcihmgen  in  ber  regten  glanfe  jaröcf. 

^unme^r  bewegte  fid)  bie  ©tolfion  gegen  SRotfelS&eira  bor.  Brigobe 

bon  2Brig$t,  gefolgt  bon  Unterftö&ungS^fabronS,  attatfirte  in  langer 

loppbcwegung  ben  bur$  ba$  geuer  ber  finf«  borgejajobenen  Batterien  bc* 

reit«  erfdjütterteu  ©egner  unb  bertrieb  i$n  in  jener  ©egenb  bom  flambfrlafc. 

Sa^renb  be«  9ralliiren$  nacb  tyrer  Slttacfe  (jatte  bie  Srigabe  bon 

©rigbt  feinbliaje  Slbtfjeiluugen,  beren  2lnwefen$eit  bei  ©eubertfjeim  gernettet, 

»abgenommen.. unb  Mob  *n>ei  ̂ fabrpn«  'm  Jufflarung  bor. 
£)ie  anbern  beiben  Srigaben  rücften  tyxan  unb  nahmen  ifjren  STreffen^ 

abftanb  in  ber  neuen  grontric$tung.  £)a$  gweite  Treffen,  SBrigabe  bon 
SKabecfe,  rec^tö  beborbirenb. 

<5o  formirt,  trabte  bie  £>ibifion  in  SRidjtung  auf  ®cnbert$eim  bor,  ber* 

anberte  me&rmote  bie  £)ireffion,  ben  Bewegungen  be*  geinbe«  fofgenb,  unb 

nabm  enblia)  bie  gront  gegen  Äurfeen$anfen;  bie  «rtitterie  auf  bem  linfen 

gliigef. 

<Sobatb  baö  erfte  Treffen  ($rigabe  bon  2örigfjt)  i>en  geinb,  welker  fid> 

mit  flabaöerie  unb  Artillerie  ber  ©trage  ®eubcrt$eiin  ~  Seitbrua)  nd^erte, 

gegenüber  jur  Sittode  efflwitfette,  probten  bie  Batterien  atu  nnb  bewarfen  ben 

Gegner  mit  ©ranaten.  ;.  si<J  idr;W-. 

t  Brigabe  bon  (guefow  fonnirte  fi*  auf  beut  iirffett  glügel  ber  Teten* 

Brigabe  a($  Offenfibflanfe  unb  richtete  ibreu  Stoß  auf  ben  rechten  glügel 

ber  bon  ber  Brigabe  bon  533rigt>t  in  ber  grout  angegriffenen  feinbtityn 

Sinie  unb  bie  etwas  riicfwärtö  bcrfelben  ̂ oftirten  Artillerie,  wä^renb  Brigabe 

bon  föabecfe  a(«  ̂ efcnfibflanfe  jur  Teten « Sörigabe,  ben  regten  glflgel  ber* 

felben  gegen  (^eubert^eirn  f)\n,  berfte.  Ü)ura)  ba§  rechtzeitige  gingreifen  ber 

Angabe  bon  @U£f0w  würbe  ber  geinb  geworfen,  «rigabe  bon  Wabecfe 

nütin'gte  geringere  fcinbtta;e  Abt^eidingen,  Runter  ©eubertbim  jurßcfaugebn 
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Äaum  fjatte  bic  ̂ Dioifion  fid)  na$  ben  SJttacfcn  —  gront  gegen  Surfen« 

laufen  —  toieber  formirt,  M  fiinblidje  ̂ nfan**™/  toclc&e  bie  3orn  bei 

®eubertljeim  Übertritten  (jattc,  Don  bort  auä  Dorgeljenb  bie  reu)te  g(anfe 

bcr  £foifion  befc&ojj.  £n'e  $)iojfion  mußte  Dor  bem  lebhaften  geuer  in  einer 
nac$  bem  go&graben  &in  fä&reniwn  3)Mbe  ©etfung  filmen,  jog  fi$  jebod;, 

Qlö  wenig  foater  bie^efrtypgj]^ 

Kolonnen  gemelbet  ttmrH  triffeweifM" :;$i*tpng  grifö^eim— 9iottel8&eim 

ob,  um  ber  SBebrofcung  beö  föücfjugeS  $u  entgegen. 

£>ie  Lotterien  f^(ei^rt(  bift  5öeiroe^uug«n  ber  Dtoifion  ftaffetroeife,  Don 

?ofttion  ju  ̂ßofll^fit  |Wfötfge^|^fcf}^  ofbiMnbi  — -  &3 

©et  ßriegäljeim  unb  Ütottc^^imMfWt^fft^'  W^Si^r  £)toifion£* 

ffommanbeur,  über  be^^rfeif  ̂ iiffluß  ni*t  gur^fji|g^«i,  Dielmefjr  in  unb 

Stoiföen  benfetben  fid;  ju  bettelt  aub  bem  O^grjcr  bie  etrage  $3rumat$  — 

Hagenau  ju  üertegen,  befo^l,  beß^V  M*  bie  23rigabe  Don  <Su<fon>, 

Äriegsljeim  unb  9?otte(#jejm  mit  Iben  abgefeffenen  9ftanufc$aften  je  eine«  Re- 

giment« befeßten,  bie  ßriüQbe  t>on  533rigjl  at$  erfte«.. treffen  unb  93rigabe 

Don  SKabecfe,  linfä  beobrbtrenb  ̂ ctifl  jroeiteö  Steffen  Derbetft  riicfroartÄ  beiber 

Orte,  k  portdf  *" vtn  ,*nvCt<   " ';'  :  ̂»       ̂   -  —  — 
ßriegöfjeim 

2) er  ®egncr,       r  ..        ,  _  . 

floüoflerie  Don  Srutriatfc  au8  Vorgegangen  war,  muiVe,  Jobaty  er  ben  @c(* 

tenbadjgraben  überfd&rittm  unfreie' £o(jcn  ju  belbett  leiten  ber  (Sfjauffcc 

©rumatl)  —  &vieg«f>elttf   flogen''  tjaHc,  lebhaftem   fteucr   bev  beibeit 
Batterien  unb  im  weiteren  Vorbringen  Dorn  ßarabinerfeuer  ber  obgefeffenen 

53rigabe  Don  <Sucfon>  empfangen. 

ü)aö  nurffame  geuer  fcatte  ben  (5rfo(g,  baß  ber  geinb  im  Vorgehen 

innehielt  unb  begami  fieft  ̂ tfuttgen  ju  fa^cn.  liefen  tlugenblid  benufete 

ber  Dioifionö^ommaaböucnnb  befahl  baß  Sorbrecfcen  bcT  «rigabe  Don 

©rigty.  «rigabe  Don  Otobafe  er&irft  ben  SBefeljI,  Unterftiifcung*  -  @4»a* 

bronen  abzugeben  unb  iljrerfeitä,  wenn  e$  ber  9?aum  geftattete,  oljnc  bie 

Batterie  ju  maeftreii,  mit  ciujtlnen  @<^toabronen  in  bie  SCttacfe  ber  33rigabe 

oon  SB*igfrt  mit  etajugwifetu:,  t.  ■ 

(Sin  fol*e3  <5in&reifen  »ot  öi*t  rac^r  not§ig.  ©er  ©egner  würbe  Don 

bcr  örigabc  Don  Srig&t  bis  über  ben  8eltcnba$grabcu  jur M geworfen  unb 

H  m  flegen  bie  -.i    ■!  • 

■j  fi.u  •!•  :  ̂    .. .  r   .  •• :      •  .    ■  .* 

1  T|.r?  \(.  i..:  .'7,  :  '  •  *  /  • 

,  1 

■ 

1 .     • '  > 

•     1  ■ 
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3nfUttMon  für  Jett  wailirien  getnb 

pro  12.  September  1874.  * 

L  Moment. 

£)er  marffrte  getnV  jdftt  '■rftoÄ^ftrtbV$^ll^^ftrf, lieber ^  e«aff ofö^ 

Seim  irab'ärfqltytim/  ®iögwi  ÄoDoöerictmiffwt  i5f»tttfttn  »orwarts 

ftottete&eim,  Nietung  Stofeertbovf  utfb  §<\%mvu;J<)  't\mmmv.  . 

i<J  totfmjg  tain^fpm onlfiftf*  »o|OÄB  bw 

£)er  marffefc  g«t«b^ffl»öft«l^  ge$t  gegen  ed&affotefjemt  *4r,  wcid&t 

bem  erften  @to§  b^aUötfetlfJgeB^f*  <W>  mtoi&Ih'a&er  in  fcerfötebenen 

Sfanfenfteltuttjitt  neiic  ffr8p«''4hit^^reren  Batterien,    .mi  »i  ' 

©er  marfirte  getnb  wirb  burfr  neue  Q^ab^r^.-jfi  Offenftö*  unb 

$efenftoflan!en*2ltta<!etr '  «f  närdfen,  fölie&ti*  übet  $0^4^  —  .«rieg^efm 

©er  marfirte  gefob  Jfctf  fl«  fatigtam^uf  f^^eferben,  toe^e  in 

6tärfe  bon  ctma  18  ̂ Fobbtl«  nnb  2  Safteten  t?on  33iet!en&eim  Jer  er* 

(«einen,  juröci>  nimmt  eine  ftttaefe  on  wnb  jütrb  nodj  ̂ ietlen^tm  $fnein* 

geworfen.         nn  üsT  
lj 

-■  .     .  i  .4.  Moment.- -  ^ 

©üblieb  $rumaty  unb  bei  (Seubertyeim  erf« ciri%°  Wonterie  bcö  mar* 

Krten  gcinbeS,  befefet  ®eubert$etm  unb  Webt  SoöaÖe4ic^lbt5eifnngen  unb 

2lrtiüerie  burej  ben  Ott  t)or.  ©ie  DorgeW^cn-'ffM^ungcn  werbt«  f* 
ttityft  ton  einer  feinblufren  Angabe  auf  ©cubert&eim  auröcf  gebrangt. 

$ie  flabalferie  unb  äfrtifletie  be«  tnärRtten  fjeinbtte  folgt  bem  ab* 

iieftenben  ©egner  über  ben  @tftmbocbgrattn  Ätf''JWefl*teim  unb  Hottet«* 

Ijeim,  erhält  bier  geucr  aus  ben  befefeten  ©orftifiw^uitb  wirb  non  ber 

jwifoen  Äricv^dcim  unb  9iotte(0$eim  oorbrea>abeir7feinMia}en  ffaüafferic 
geworfen.  to  r 

 ^-.7;r' 

»«Habit 
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^rp  14.  «September  1874. 

(93evfoIgung3*®efe(bte.) 

Xru^en«ftini^t|«)|^r,iiüi,vjnH  Ä»t ̂ 14  ©epUwbe«
  er$ä(t  bic  in 

$ioiflon**ftontmanbeitr:  ©cn^ojor  Mx  Verfolgung  beö  be
i  ©eifcenburg 

gr^r.  t).  SBillifen.  aefcblagenen  unb  auf  ©traßburg  |tt« 

®enerolpab«*OfPjier:  SRajor  VWIIOtfeflHenbcn  
geinbe*  begriffene  Äa< 

ber  »av»ft*<>P4>3  mm  iiiog  <mftofc#M*
VM<  iffl!  ©ibouaf  Bei 

Slbjutant:  ̂ erntet  «ttbttmaut  g^r.f!  ̂ uffCen^iWiaÄe^nng,  bog  ung
eorb* 

b.  ̂ ben^eim.  .mtotn&  mr,  n**  f«ioW«c  »ojonue
n,  ©efebüfee 

fcommanbeur  ber  Slrttflerie:   SD?Qjor    ""b  Groins  ic 
 gebeeft  uon  ftaballerie 

@$Ueben  %  ebtsf  «rumatb  unb  2Kommen$eim  ju* 

7 1      ,       i  ■    .  
 «»"8  ernmot»  -  OTramcntc

bn  in 

"""'^  ̂ Äfl«^  9*0«*  a«f#r.*fn  unb  Mt: 

.    m     .  m  lö'         ®rte$,  STetc  an  ber  ©albltftere; 

rettenbe  »attertc  1.  SBobif^cn  Reib*      b)  ba6  2.  Neffen  (Söiigabc  9ia* 
«rtifferie^egiment«  9fr.  14.  .  ,     bcrfej  QUj  bem  „on 

^'^•ftrfrtn  r:  <•<,.*: ■■■  »iiletrr«rif«,-  fübli*  Suppe 

23rigabe  p.0^^:  ̂    !lU  ...  %Mfta  ->  !••  <,, 

L  ̂ ommerWe«  t}\imnfSmmh     0)  3.  «refft»  auf,  ber  ̂ auffee  bon 

@cbte«tt>tg*£olfteinifcbe«  Ulanen*  9?c*         £ete  am  33adj*Ue6ergang. 

giment  9?rJ  15, :       $He  brei  Kolonnen  in  2Harf<bfor* 

reitenbe  Batterie  1.  ̂ nif^eii  gitb>    matton^  $atrouitttlt  bur*  ben  ©alb 

Srigabe  bii<Brlig|4bJ^iO'i  i*»iV/J*i
i' j'-'  t»u 

L  £>annoberfc$eg  £)ragoncr*föegiment 
^r.  9, 

Oftpreußifc$e$   Dragoner  *  Regiment 

Sr.  10. 

Relation. 

SIm  14.  September  frfij  erhielt  bie  £)ibifion 
 im  SBfoouaf  bei  ©ufften« 

&etm  ÜWelbung  bom  SHarfö  ungeorbneter  fctnbtic^
cr  Äotomten  unb  Srainö 
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auf  ben  bort  ber  53rnmat§  unb  kommen $eim  na$  ©trogburg 
fiiOrenben  ©tragen,  ©ie  mar  fofbrt  aufgebrochen  unb  (orte  fty  in  brei 

Kolonnen  in  Stiftung  auf  SBeitbruö)  in  Semegung  gefegt. 

Um  8  Ul)r  ftity  (jietten  Brigabe  bon  (gtftföm'  ünb  eine  Ratterte  auf 
ber  ©trage  Orte« — Seitbrud)  (Soantgarbc  im  £>orfe),  Srtgabe  toon  ©rMt 

unb  eine  Batterie  auf  *ent^p  Äil'r^e)e1tff*il  rocfrtrut^v  »rigobc  bon 
ttabecfe  in' eine*  ttaä)  '»efiMtit 1  Wtttibrti^ SWHftk  xWf^ett  ßefben  Segen 
ein  furje*  9tenbea<bonS,  nnfern  be*  me^rfaty  genannten  3)orfe$. 

Wt  Mkfftyt  auf  bie  9?ät)e^e«  8eihbe^8ef$Bft  tyer  ber  Sfolffam* 

Äommanbeiw/f  bln^(flo%9|fb^erf<fm(ffiHk  TO  ̂tfalb  >  Bereinigen. 

<£r  btrfgirtc  ̂ :  c4>ief^  3^>e^  ̂bte>  «rrg^^  ̂ btr  %ucfaftf }  ne*ft  ber  Batterie 
bur<$  m\tm<M  m  ̂ Win^mim  'fef^afe^^Ii^W  bä«  2)orf  $ermn 

unb  formirte  eff!e* treffen  «ft  SffgM  t/cÄecft,  af*  gfttite»  treffen 

bie  SBrigabe  batt^udfdm,  IM« ^berWre^  mWtlt1  «rtjjabe '  ton  ©rig^t a(S  brittes  treffen. 

2Öa$renb  ber  görmattoit  (Hell  eine  (Mabrott  amJ'bem  elften  «reffen 

(einbüße  tyütot/tftktöfyvfoi-'s'^1  '"w*  nmi  h'.'^^U  ̂ nu  ini/  . . 

£ie  fciöiflön  btmegtt  fl^  je&t  gebeett  turty  eine  Sterrainfenfung  in 

Stiftung  auf  m-fmatb'  bor  unb  bemnäajfr  noit  bort,  tjä'ber  geinb  au«mi<$, 
mit  einer  grontverfinbetung  na<$  XlnU gegetVf«nbfit*>  «ab aöeriein äffen  unb 

einige  @ef<$fif^  -  tf*  t>on  ber  ©trage  Hagenau' -  Dffbber >©^äff of^efm  $er tm  SInmarfci)  begriffen  toaVen.  ,  M.iir,  rn>  siiipnauf. 

£a$  erftc  treffen  erhielt  ben  ©efe$l  ju  altadtfren,  ba*  srceite  treffen 

foflte  mit  bem  T)ragoner^egiment  Wr.  15  eine  gtanTenbecfnng  machen,  a*™ 
Unter|täfcung^<g*fabron«  bom  <£$ei>au;(eger0<9?egi!nent  an  ba«  erfte  treffen 
abgeben  unb  jmei  esfabron«  beffelben  Regiment«  in  ̂ eferue  begatten. 

£>ur<$  ein  a^t^erftäubnlß  mrggh'icfte  inbeg  bie  Semegung  biefe*  treffen*, 
tnbem  bafferbe  j«  einer  Offerifbflanfen  i  Httatfe  überging.  £)a8  Dragoner* 

Regiment  <tfr.  15  gog  ftc$  bei  Weber  *©a)äffol«$eim  »orbei,  geriet!)  in  fejt 
heftige«  geuer  ber  ihamiföen  bon  feinbtiajer  Infanterie  befehlen  fcorfftfiere 

unb  mürbe  abgefangen,  fo  bog  ber  $Mßime4tommanbeiir  jur  Segaijtrung 
M  fol  mtlto  begriffenen  erfien  treffen«  baf  brüte  treffen  (Erigafce  bon 

«öngjt)  nie  Offen  fibflanfe  bon  rea)t*  (et  eingreifen  tref:  Senn  fetjon  nu* 
met)r  bie  fernbliebe  Äabaöeric  als  gemorfen  betrautet  merben  tonnte,  mugte 

bie  SDiütfion  bennot*  gurilrfgejen,  um  fia)  bem  feinbltajen  Onfanteriefeuer  ju 
entaiejen.  m  tfitifgangige  Semegung  mürbe  treffentoetfe  biß  in  eine  gebeefte 

Stellung  m  ber         bon  ÖirFmalb  fortgcfe$f.;]  ':  '"^r/t" 

m  balb  barauf  Patrouillen  ben  Mm  ber  feiubtiajcn  Snfanterie  in 

golge  Parten  «rtifferiefeuer«  bon  lieber  ̂ c^affol^dm  naa)  ̂ ottel^eim  unb 

^afeenborf  melbeten,  braa)  bie  mifion  fogreiö)  in  ̂ cjtung  gegen  Weber- 
to*affoleJeim  auf  unb  berantagte  bie  bom  (Segner  Sur  !t5ecfung  feine«  &*< 
Wi  iurucfgelaffenen  fa)maa}en  «owfferie.»tJettnngen  a«m  Seiten,  ̂ ui 
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Don  ßriegg&eim  erfc^icn  jefrt  no$  eine  gefc^toffene  feinblicbe  ÄataUerie* 

Slbtbeiiung,  über  beti  tfofjgraben  tora^enb,  in  ber  linfen  gfanfe  ber  £i- 

©egen  btefen  neuen  #emb:  twranberte  ba$  brüte  treffen  (SBrtgobc  ton 

fflrigjt)  (eine  gront  unb  wart  ifcu  bis  in  ben  «p&graben  Jöriiet. 

Um  nunmefcr^au  ber^fe^.^^ 

33ort^ciIc  au«äubeufea,  $\)^Wy®m*xS»te  F  laffen,  bteponirtc  ber 

Stoifion^äommanbeur  berart,  ba§  bic  SBrigabe  ton  SBrigfjt,  bie  ju(efct  ein* 

gefölagene  Dtrettion  TOjJ^en^.-^iebe^e^öffot^eim  füblid)  wnge&en  unb 

gront  gegen  ba«  bi$$fti  u$jt  ̂ i^^hk^i^ ÄltfW«Ww  ncf>mcn  fofltcJ 

tie  Angaben  ton  ̂ b^e  <K^rej{jW>  *inb  ton  ®n<fott>  (2.  treffen)  nebft 

beiben  Batterien  baa.OT#;  rix^fr  an  92ieb^^4öffol^eim  »erbet,  bie  m$> 

tung  auf  23afcenborf  Jti^mav  Rotten ,  u»  ben  mei^enben  geinb,  welker 

bort  in  ungcorbnetct*;  %ff*n,  buro)  unb  um  ba«  Dorf  prütfeilte,  ju  er* 

reiben. 

Da8  erfte  2Trcff . (©rigole  fton  föabecfe)  attaefirie,  begleitet  Don  bem 

geuer  ber  Batterien  unb  gefolgt  ton  jtoei  Unterftiifeuug8»<S(bwabronen  au8 

bem  jroetten  treffen  m,wtörenb  >b,o*  jnmte  ̂ reffen  («figabe  ton  <Su<fon>) 

mit  einer  Offenfioflaufen^ta^  ton  re^t*  $er  eingriff.  Die  fU»  entgegen 

fteüenbe  feinblia)e  Ä<#a(teU  wn£<:  geworfen/  bie  »«rfolgung  ieboa)  abge* 

brocken,  weil  bie  na^e  ̂ inbUc^e  Infanterie  au8  ̂ uten  bedungen  bur<$  wirf* 

forneS  gener  bie  geworfene  tfataaerie,  o$ne  feibft  bebrofjt ü&  fein,  bega* 
giren  tonnte. 

Da  ein  weiteres  Vorbringen  gegen  £3afcenbovf  torerft  an  ber  feinblia^en 

3nfanterte  gefäeitert  mar,  würben  bie  beiben  borten  birigirten  treffen  mit 

ber  Sörigabe  ton  SBrigJt  »Uber  üereinigt.  Erigabe  ton  9iabetfe  fefete  ft* 

als  aroeiteö  treffen  linfö  beborbirenb,  Sörigabe  ton  entfow  atö  britteS 

treffen  in  ba$  £reffem)er&ä(tni&  hinter  bie  beobaebtenb  galten  gebliebene 

53rigabe  ton  SBrigljk ..  t 

©a&renb  bie  Ditifiou  fia)  fo  formirte,  begannen  feinbliä)e  Snfantc
rie* 

2lbt$cifangen,  welche  bisher  bie  Eificre  ton  Wottelö&ctm  befefct  gehalten  Rat- 

ten, mit  £irailieurfa)warmeu  in  Wartung  auf  flriegSfjeim  ooquge^en, 

renb  gleia)ieitig  in  btrfelbcn  Direftton  feinbliaje  ÄaoaÜerie  oon  Bruttig 

I>er  tortrabte.  ,    •',  (  ,,- 

Der  53rigabe  oon  SBrigfjt  würbe  fofort  ber  iBefefjl  erteilt,  gegen  bic 

feinblicfce  flotaHerie  anzureiten,  bie  23rigabe  oon  9?abede  foflte  ber  feinb* 

liefen  Infanterie  jmifeben  föottelöbeim  unb  #rieg$§eim  entgegentreten,  S3ri* 

gäbe  ton  öudom  terblieb  in  Üieferte. 

Sa^renb  im  »eiteren  Verlauf  be*  ®efe*t0  bie  Slttatfe  be
r  «rigabe 

bon  9?abecfe  in  beefeabe«  Gallons  reuffirte,  mugte  bie  53rigabe  ton  ©rtg^t 

na^  3nrücfraerfeu  ber  RataUeric  tor  ber  ftanb^alteuben  Qnfante
rie,  weldje 

bura)  baö  gener  rütfitärtiger  frifajer  Slbt^eilungen  lebhaft  unterftüf
et  war, 

Digitized  by 



1 

138 

weisen;  fie  würbe  uon  bem  britten  treffen  (Brigabe  ton  ©udow)  aufge 

nommen  unb  fammefte  ftdj  hinter  bemfelben. 

3Baren  burtfc  bie  legten  Sittoden  au$  nur  an  einigen  Stellen  bind] 

f$fagenbe  Erfolge  erlieft,  fo  Jatten  btc  Bewegungen  ber  ©toifton  bo$  bo$ 

3urü(fgel)en  bes  Gegner«  auf  ber  ganjen  Sinie  erreicht,  ©er  geinb  roteber- 

Ijolte  ben  Berfua},  fcerrain  &u  gewinnen,  Den  jefet  an  m<$t  me$r,  bef<$ränfte 

fia)  Diefate^r  barauf,  ̂ Optionen  jur  ©etfung  beö  $U>juge«  mit  Qnfanteric 

unb  Artillerie  ju  tertijeibigen. 

.  ■■  'iz   ■  . 

3nftru(iion  für  Un  »arlirte»  geint 

out  14.  (September. 

1.  Moment. 

©er  marfirte  geinb  jeigt  $atroutflen  unb  ftrjwaaje  #abaüeric  *  8fc$ei< 

(ungen  jwifc$en  Webcr*@($äffolöl)eim  unb  SBeitbrua). 

2.  Moment. 

^atrouitten  unb  ftärfere  Slbt&eitungen  t>e«  morfürten  geinbeö  treten  }pv 

fdjen  Brumaty  unb  bem  8o$graben  auf. 

3.  Moment. 

3toci  Äaöatreric^rigabcn  unb  eine  Batterie  öorroftrts  $ft\egtf)t\in, 

welche  fta)  bie  £auatferie*©toifion  entwitfelr. 

©er  marfirte  geinb  wirb  gegen  bie  Gfcauffee  Hagenau— ÜRommen^eim 

jurflefgeworfen  unb  finbet  Sinterung  an  3nfanterie<3lbt§etlungen. 

I 

4.  Moment. 

ättarfajfolonnen  be«  marfirten  gcinbeS,  wenig  georbnet,  werben  auf  ber 

Gfauffee  ©agenau  —  2Hommcn&eim  p$tbar. 

Bei  Bernol^eim  tritt  3nfanteric,  intaftc  ̂ atoaüerie  bcS  marfirten  gein* 
beö  auf. 

5.  Moment. 

©er  marfirte  geinb  wirb  bei  SHommen^eiut  geworfen. 
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II  e  6  n  tt  g 

-  pt^b  lfc  <5tptk*ibn  i$14. 

-    -  XW^,iinb:Äftai(I^L) 

a:r«Mett.(gr«i^}f«W^  ̂   ̂   r#oh  'einer 'T!*mVW  na« $tmftonö<Äommanbcur:  ©cn.^ojor    ftegretd&cn  ©efea)ten  an  ber  ßouter 

gr$r.  b.  ©iltifen.  auf  9?ancb  morfd&irt,  toirb  ein  ftorpt 

GJencraTftoDd  *  OffQWb^v  Wty&oy0{pff  t«b  Wti»lfttiaaerie  *  Dioifion  gegen 

ber  SKartoifc.  -ntei^-S  ̂ trtffburg  betagt. 

Wiutant:  Premier  Lieutenant  grljr.  .      Die  Batterie  ̂ iüifion  tor  ber 

b.  fttobenfjeim.  Ur,:l  :  %xir\t  beö  Slrmee  *  fforpö  Ijat  bie 

tfommanbenr  ber  ̂ ttttdrie^iäWaj^   IJtfnWe  äre^t  ünb  nörblia)  ber 

©djlieben.  ^.  gorn  wtbcnb  beö  14.  ©eptember' 

1.  treffen  a(*  Sloantgarbe,      c"9e  ̂ onnement«  belogen,  mit
 

©rigabe  b.  2örig&t:  n:'      »^oflen  (Srigabc  bon  ©rigl)t)  in 

1.  £<m«0berf<$e*  ̂ rittW^itfttf" ijl^rtSnl^^^eBnhBttter^eim. 

SRr  9  p  'ji:!?f«:^^
%tt«W«to--@tr«8* 

OPt,reu§tf*e«  Dragoner  Regiment    5?**  '  »lxt> 
   bur*  «««onttement 

^?:}0!  ,'.:®e»er«5efm  beobachtet. _  Die  Dfoiftott  fof(  am  15.  <Se^ 

treffen,  tcmBcr   ÖBcv   mommtWm  gegen 
«rigabe  t>.  ftabecfe:  3abcrn  aüffläicn,  im  gall  eine«  8n* 

1.  $ommerfc$e$  Ufonen  *  Regiment    griffe   aber   ft#  in"  bem  Serrain 
r  ;i    :  ̂  4;   ümifct)cn  ÜWober  unb  3orn  behaupten, 

@$teött>ig<£otfteinifc$es  UIanen*9fe*    bis  bie  na^fofgenbe  Qnfanterie  £a* 

giment  ftr.  '15:1 '  genau  unb  bie  Sttober  pafftrt  $at. 

3.  treffen,  \3abern  fott  'am  14.  September 
örigabe     ©uefoto:  bar«  femMtcJe  STru^en  aller  SBaffen 

33Qberif<$e«  (^ebeau^gers^gfatent    &<W  ft<n. 

5        Maßregeln  für  bie  fc&nelle  33er* 

3.  <3c$lefif($e8  Dragoner  *  föegtmenif  ..^nigung  ber  ftabattcrie*£)iüifion,  faß« 

yix.  ibl    W  not^tg  wirb,  bem  ̂ einbe  noa)  in 

Artillerie     '    i:        b«V91a$t  enf gegcitgutretcn #  ftnb  ge* 

(bleibt  jur  Dityofition) :  tYOffcn- 

ftcitenbe  Batterie  1. 9?^etntfc^en  gelb* 

STrtiaeric^egiment«  9?r.  8, 

reitenbe  Batterie  1.  öabtföen  gelb* 

Srrtiöerie^egiment«  Er.  14. 

*ei?eft.  j.  aWUt.«Bp^eii6L  10 
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töcloüon. 

Am  Abenb  bcö  14.  (September  war  btc  Äoüaücrie'^tbiflon  Don  9?ancij 

^er  im  Sflarfch  gegen  (Strasburg  füblich  Hagenau  eingetroffen,  fjatte  enge 

$antonncment«  belogen  unb  SSorpoften  in  ber  Sinie  $Bernol«heim  —  D
ottel«- 

^eim  —  Ärieg^eim  auögefefct.  SRaßregefo  jur  eöentoette«  falemtigen  
Alar- 

mirong  ber  £>ioifion  unb  Äonaentrirung  berfelben  Ritter  ben  Eorpoften 

waren  bureb  (Einrichtung  *on  Trompeter  *  ttcfoiftpoftnt  iwiMe"  bequar* 

tierten  Ortfchaften  getroffen. 

Am  15.  September  gegen  8  Uhr  früh  melbeitn  bie  Patrouillen  ber 

S3rigabe  oon  Sörigbt,  welche  früh  am  borgen  bie  Eotyoftw  bejogen  hatte, 

bie  Steuerung  feinblichcr  £ruWen*Abtheilungen  alfcr  «Baffen  im  Eormarfa} 

gegen  ©rumath  unb  £rieg$heim. 

8  Uhr.  ©ofort  würben  bnreh  ben  bei  ben  SBorpojiten  anwefenben  SM* 

oifton«  *tfommanbeur  bie  SBorpoften,  fowie  bie  Äantonnements  atarmir
t. 

Gleichseitig  erhielt  bie  S5orpoften*53rigabe  oon  ©rig^t  ben  Befehl,  ben  geinb 

aufhalten  unb  bi*  jur  Anfunft  ber  übrigen  Regimenter  ber  fcfoifton  
bie 

£)urfer  8rieg«heim  unb  9?otte(ö5eim  ju  behaupten.  ■?> 

3ur  Sluöfü^rung  biefes  Sefehtö  fanbte  Oberft  t>.  Söright  fogleia} 
 jtoci 

ßsfabron«  feiner  SBrigabe  gegen  Sörumatc)  bor;  biefetben  warfen  feinblicbe 

ßaDallerie' Abteilungen,  mußten  jebodj  &or  bem  geuer  ber  gegnerifa)cn  3n< 

fanterie  jurüefweichen  unb  fic&  auf  ba*  in  ber  £ö$e  bon  «ottettheim
  öer< 

beeft  ftet)enbe  ©ro$  ber  ©rtgabe  Tejrtttrnr.  <ßmtge  abgefeffttw  <58tabron* 

berfelben  Ratten  &rieg$heim  befefet. 

3njwif4cn  (8  Ut)r  30  Wim.)  traf  auö  £riea,«h«i»  M* 
 Satteric  Änaaf 

auf  bem  Äampfotafc  ein,  würbe  auf  bem  linfen  glügel  ber  23o
rpoften*S3ri' 

gäbe  fitacirt  unb  bem  Oberft  o.  2Brigt)t  überwiefen. 

-  $a$  Ulanen  *  Regiment  Sfor.  4  erhielt  noch  auf  feinem  Alarmtfafe  bei 

Weber*ecbaffol«heim  «efejl,  norboftlich  bcö  Orte«  att  Referee  ©teöung  }u 

nehmen  unb  eine  <£«fabron  jur  Sicherung  ber  linfen  glanfe  gegen  Seitbruch 

ju  betachiren. 

8  Uhr  45  ÜWin.  Sobalb  bie  £eten  ber  ftetig  oorrüefenben  feinblitjen 

Infanterie  bie  £5hen  gwiftjen  ffrteg«heim  unb  «ruraath  erfiiegen  Ratten, 

würben  fle  bon  bem  geuer  ber  Batterie  empfangen,  bon  ber  SBrigabc  bon 

Sright  erfolgreich  attaefirt  unb  geneigt,  fi*  hinter  ben  £>öhen  ju  farameln. 

Slo*  ber  Attacfe  nahm  bie  Srigabe  bon  SÖright  ihre  borige  Stellung 

wieber  ein.  geinbliche  Batterie  *  Abteilungen,  welche  ber  ©rigabe  gefolgt 

waren,  erhielten  au$  Äriegöhcim  geuer  unb  würben  al$baß>  burch  einige  <S* 

fabron«  geworfen. 

9  Uhr.  Da«  in  ber  nach  liefen  ßämtfen  entftanbenen  furjen  ©e 

fechtöpaufe  eintreffenbe  Ghebau$legerö<$Hegtmcnt  Er.  5  birigirte  fi*  lm{l 

tc«  treffen  hinter  bie  «Brigabe  bon  ©right.   ©leiebieitig  wirb  ber  Anmarf* 
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be§  Ulanen  *  Regimen 1$  Rr.  15  oon  ©rie$  fcer  unb  ber  lotterte  9D?o§(  Don 

SBcitbruc^  ̂ er  gcmelbet,  unb  Don  ber  in  bie  Unfe  gtanfe  betaojirten  Cräfabron 

Ulanen  -  Regiment«  9?r.  4  ge$t  bie  Ra^ddjt  ein,  bog  jwei  fernbliebe  $a* 

botterie  Regimenter  gegen  ben  Cofjgraben  öfHio}  Rieber '©^äffotejjeim  oor* 

gingen. 

3«  golge  blefer  Reibungen  Befahl  ber  $)iüifion§<flommanbeur,  bog  ba$ 

Ulanen  *  Regiment  Wt.  4,  toi*  Utonen  *  Regiment  tRr.  15  unb  bie  «Batterie 

OTo^t  ju  einer  23rigabe,  unter  Oberft  Rabetfe  bereinigt,  bei  Rieber* 

@Q)Qffol$b,eim  Sluffteüung  neunten  foüten,  unb  jtoar  baö  Ulanen  -  Regiment 

9ir.  4  mefttio)  ber  £#aüffee  6^affol«^e{m  —  Hagenau  —  eine  ßsfabron 

gegen  2öeitbruo$  bofgeMoben  —  ba«  Manen  *  Regiment  Rr.  15  oftlio}  ber 

Gfcauffee,  bie  «Batterie  50^1  auf  feinem  regten  gtöget. 

2Ba$renb  fo  fi<$  bie  Regimenter  ber  S)toifion  bie  auf  ba$  Dragoner* 

Regiment  Rr.  15  au*  Hagenau  hinter  ber  ©rigabe  Don  SEBrigfjt  eingefunben 

$aben,  ge$t  ber  geinb  fron  Beuern  gegen  £rieg«|)eim  unb  Rottet$$eim  oor, 

bieömat  mit  ftarfen  Qnfautcri«*#olonueit,  notljigt  bie  8rigobe  oon  Sßrigbt 

unb  bie  Batterie  Sftiaaf,  fowie  ba«  GfjebaurfrgerSsRegiment  Rr.  5  jum  3u* 

rütfge^en  -  weites  fioffelförmig  ausgeführt  wirb  —  unb  befefct  bie  beiben 
Dörfer. 

9  U^r  15  OTftt.  SÖä&renb  biefe*  BbjugeS  trifft  ba$  SDragoner*Re* 

giment  Rr.  15  aud  Hagenau  ein  unb  wirb  mit  bem  @Jebaurfeger3*Regiment 

Rr.  5  ju  einer  ©rigabe  unter  Obeijl  ö.  ©uefow  oereinigt. 

99Bcft(i$  bc*  (S^auffcc  «iicyotjcim  —  ̂ iieDev^djäffoieljctm  3tt>ifc^cn  beiben 

Orten  nehmen  beibe  53rigaben  Stellung,  unb  jwar:  SBrigabe  bon  ©uefow  a(3 

erfte«  treffen,  S3rigabe  oon  Srfgtjt  refys  beborbirenb  otö  ̂ weites  treffen, 

bie  «Batterie  ßnaaf  auf  bem  Unten  gtügef. 

9  U$r  30  Min.  £>ie  f  einbüße  Infanterie  war  nfc^t  über  flrieg«* 

&eim  —  Rottettljeim  (jlnaue  gefolgt.  $nbeffen  brangen  jwiföcn  ben  Dörfern 

ftarfe  feinbtiaje  ßaoaflerie  *  Abteilungen  oor,  bie  oon  ber  Batterie  Änaa! 

lebhaft  befdjoffcn,  burd)  bie  Sörigaben  toon  ©utfow  unb  üon  Srigljt  —  tefc* 

tere  af$  $)efenftoflanfe  —  attaefirt  unb  berart  geworfen  würben,  baß  fie 

Dom  Oefecfctäfcfbe  berfetywanben. 

9  Uf>r  45  Win.  $er  £)totfion3*&ommaubeur  $ielt  c3  nunmehr  für 

geboten,  bie  fctoifton  jwiföen  lieber *@<$5ffott$eim  unb  Seitbruaj  ju  ber* 

einigen,  um  ftc$  gegen  bie  feiubttdjen  ffauatteriemaffen  ju  wenben,  bereu  2ln* 

marfefc  gegen  ben  Cofjgraben  f$on  üon  ber  in  bie  Iinlc  gianfe  betadjirteu 

U(anen*(5«fabron  gemetbet  war. 

10  Uljr.  ©egen  biefe  tfabaaeriemaffen,  wetoje  in  biefem  Hugcnbü'cf 
bereit«  jum  £$ei(  bie  Soljgrabcn  *  £)efi(een  füblidj  Seitbrucfc  Übertritten 

Ratten,  würbe  öftliaj  ec$äffol$fjeim  bie  £>ioifion  in  fotgenber  Orbnung 

formirt: 

örigabe  oon  Rabccfe  atö  erfte«  Jrcffen,  Sörigabc  oon  <®ucfow  at6 

10*
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gweüeS  treffen  (in!«  bcbovbirenb,  Angabe  Don  2örig*t  im  
brüten  Strcffcn. 

Die  beiben  Batterien  auf  bem  regten  glügel  ber  
Dioifion. 

Die  SBrigaben  Don  2Brtg&t  unb  Don  ©uefow  Rotten,  um  bie
  i&nen  gu< 

gewiefenen  ̂ lafce  im  DiDifionSDerbanbc  cingunefjmen,  §4affolö&cim  
norblia) 

umgangen,  bie  Batterie  flnaat  war  bur4  ba$  Dorf  felbft 
 Dorgegogen. 

10  U&r  10  mitL  iSobalfc  bie  Batterien,  beu^  au8  bem  br
üten 

treffen  eine  (5«fobron  alö  ̂ cbetfung  gugctfjeilt  worben,  tfjre  ̂ Optionen  ein* 

genommen  Ratten,  eröffneten  fie  baö  geuer  gegen  
ben  mit  äaDallerie  unb 

geringer  Artillerie  auf  ben  £o$en  ftfblf4  SÖeitbruc^  fteljenben  
geinb. 

Sa&renb  beö  nunme&r  trfolgenben  Boügrtfli*  eöol
utionirt  ber  Dfoi* 

fion^äommanbeur  mejrfo*  in  ber  gange«  DiDipon,  u
m  ba«  feinblioje  «r* 

tilleriefeuer  gti  paraülprett  unb  wirft,  fobalb  p4  bie  Gele
genheit  bietet,  baö 

1.  treffen  (Angabe  oon  ftabeefe),  gefolgt  Don  Untcrf
tfl^ungö^^wobronen 

au$  bem  gweüen  treffen,  mit  einer  falben  grontDeranberun
g  nad)  ünt«  auf 

ben  geinb.  ©Iei4geitig  geljt  baß  groeüe  treffen  (Oberft  o.  ©ui
fow)  auf 

ber  (Srunblinie  na4  linfs  fort,  f«n>enft  ein  unb  attatf
irt.  Da8  britte 

treffen  (Q3rigabe  oon  ©rigfct)  nuuftt  eine  grontD*rft
nb«rung  na*  rechts 

gegeu  ben  So&graben  (in,  um  mSJrenb  ber  attmfc.-W«  «4*
*  bct 

Dioifion  unb  bemnacfcft  ba$  (sammeln  ber  Regimenter  gu  betfen. 

Die  SBrigobe  t>on  9?abe<fe  wirft  ben  geinb  unb  »erfolgt  ty
n  mit  ben 

Unterftüfcung$*@d)wabronen;  bie  53rigabe  t)on  (Sutfow  
reufftrt  flfeicfcfaüe, 

fornmelt  p4  imb  ge$t  in  töeferDe;  fobalb  ber  geinb  bort  a
bliefen,  würbe 

bie  Dioipon  (10  U&r  20  SKin.)  in  treffen  gegen  ben 
 2Bcitbru«er  ©oft 

gurücfgefii&rt,  formirte  P4  in  ber  Micfwartöbewegung  m
it  ber  «rigabc  Don 

Srigljt  im  erften  treffen,  ber  Srigabc  Don  9?abe(fe  
im  aweiten  Steffen 

rcdjt«  beborbtrenb  unb  ber  33rigabe  Don  <Sucfow  im  brüten  tref
fen,  bie 

Batterien  auf  bem  linfen  gliigel,  gront  gegen  #rieg0$eim,  au8  wel
4er  töio> 

tung  p4  Don  Beuern  fembtt^e  ftaoallerie  über  ben  ̂
graben  borbewegte. 

10  U&r  30  2Kin.  <Ka4  furgem  S3crf4nanfen  ber  ?ferbe
  gejt  bic 

Diütfion  gum  Angriff  über,  baS  erfte  treffen  (Srigabe
  Don  ©rtg&O  Qli? 

Dffcnfioflanfe  gum  gweüen  treffen  (33rigabe  Don  ftab
etfe),  boö  britte  treffen 

(Oberft  d.  ©urfow)  folgt  auf  feinen  STreffenabftonb. 

Der  geinb  erteilt  Vorteile  über  bie  Brigabe  Don  t
öabede,  wirb  jebo$ 

Don  ber  rc4tgeitig  eingreifenben  Sörigobe  Don  Sörig^t  umfaßt  unb  na4  fo
rgem 

$anbgemcnge  geworfen. 

10  Ufjr  45  miw.  Die  ausgiebige  Verfolgung  ber  g
eworfenen  ffa» 

Dalleric  (jinberten  fernbliebe  Qnfanterie-ftotonnen  am  Vorgehen. 

^a4  bem  WaHüren  führte  ber  DiDiftone^omm
anbeur  feine  treffen  Iii 

in  eine  2Mbe  unter  ben  SMnatb  gurüd,  fo  gwar,  baß  bie  örigab
e  ton 

2örig$t  im  erften,  bie  Srigabe  Don  <Sucfow  im  gweiten  unb 
 bie  ©rigabe  Don 

%betfe  im  brüten  treffen  gu  einem  Singriff  in  p4  beifenben  ®ty
\oni  out 
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bie  etwa  üom  8o$graben  unb  lieber  *  6a)5ffol0$cim  weiter  porrflcfenbe  Q^5 

fanterie  bereit  ftanben. 

öemerfung.    Stuf  33efetjt  ©r.  ̂ cetlenj  be8  fommanbirenben  £errn 

©enerate  unterblieb  bie  beobfic&tigte  Bttatfe. 

3nflmttioti  fftr  fcen  tttarfirtett  geht* 

am  15.  (September. 

.;,j:.r:  ̂ 1,  gßpmcnt. 

£>er  niorfirte  geinb  ge&t  toit  Infanterie  unb  Äauaflerie  auf  ber  CJouffee 

örumoty  —  #agenau  über  ben  ©eftenbac&graben  *or.  ©eine  Äobaflerie 

fcrongt  bie  53orpoften  ber  ßa&aflerie  -  3)iDifion  jurü<f ,  wirb  ober  Don  äber^ 

legenen  Gräften  ottatfirt  unb  geworfen. 

2.  Moment. 

SSon  9ttommen$eim  ge^ett  Stbtyeifongen  be«  marfirten  geinbeS  toor, 

)teic$jeitig  bebrojen  ftor?ere  Äat>atferie*  unb  Snfanteriefräfte  beffelben  bie 

Mt  glonte  ber  Äat>otferfe<£)tolfton,  »erben  ober  buv$  Sfrtißeriefeuer  jum 

Steden  gebraut. 
*  ■ 

3.  Moment. 

©er  morfirte  geinb  aebt  mit  Omfanterie  oeöen  fflottetebeim  unb  Äriegfi* 

jrim  toor,  nimmt  brine  Dörfer  unb  nötigt  bur$  fein  geuer  bie  flaDofleric* 

^ioifton  jmn  3"™<*g*&«t- 

£>er  objiefcenben  SDfoifton  folgt  ftoöotterie  be$  morlirten  geinbeev  wirb 

ieboo)  obgewiefen. 

4.  Moment. 

Sin  ber  (5§ouffee  ̂ ogenou  —  Sflommenljeim  geworfen,  wieberjolt  ber 

morfirte  geinb  feine  Bewegung  gegen  ben  linfen  gliigel  ber  Äoüoüerie  *  $)i* 

Difion,  wirb  ober  ouefc  bort  —  jwifojen  lieber  *  @$offo($$eim  unb  SBeit* 

brua)  geworfen. 

5.  Moment. 

griffe  £atoaü'erie^bt§ci(ungcn  be$  morfirten  geinbeö  gefcen  bon  Beuern 

3|t(i$  flrieg«$eim  über  ben  Co^grobcn  bor  unb  werben  burd&  eine  SUfacfe 

ber  bereinigten  $?ot)allerie*£)toifion  Aber  ben  So$graben  $uriicfgebröngt. 
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SflfaPemerhmgeiu 

Stftt  bem  15.  (September  enbeten  bfc  Uebungen. 

Sit«  erpe8  unb  größtes  (Srgebniß  ̂ at  P4  ber  unzweifelhafte  duften,  ja 

bie  obfolute  iRothwenbigleit  oon  bergletc^ctt  Uebungen  h«ou$gepellt. 

güljrer  fowohl,  tote  bfe  ÄommanbeuM  amfc  bw  STrnp^e  biö  jum  jflngpen 

Leiter  werben  baö  ®efü()t  mitgenommen  &aben,  baß  bnr<$  fola)e  Äonjen< 

tratton  an  p<h  fc^on  biet  gelernt  wirb;  ober,  toa«  wichtiger  fp,  bog  für 

Seben  noch  biet  au  lernen  bleibt 

$)ie  ©ebonfen  be8  jüngeren  ÄQb*tferie*Offljter8  ffomen  nicht  früh  genug 

borouf  hingelenft  »erben,  wie  groß  bie  Aufgabe  tft,  einen  ffot)oflerieför|>er 

ju  führen,  unb  wie  notywenbig  es  tp,  äuge  unb  (Sinn  für  töoum,  3ctt  unb 

3Kaffe  früh  ju  bitben.  gür  bie  gührcr  wirb  jebe  3Biebert)otung  grüßte 

trogen. 

(Sin  jwejter  ©ewütn  wirb  ber  SWogftob  für  bie  8#ong«fä&igfett  bes 

<ßferbe«  fein.  JTrofc  großer  »nftrengungen  in  aubouernben  
unb  fchneüen 

^Bewegungen  wirb  ber  gute  gutterjupanb  unb  bie  geringe  Strahl  ber  Sahnt
en 

unb  tfranfen*)  beweifen,  bog  bie  (Spaltung  be«  SNaterialS  ot8  erfte
  ©runb> 

forberung  bura)  ongemeffene  (Sintheitung  ber  Stiftungen,  gut
e  $)i«tofatton, 

reichliches  gutter  (bie  Lotion  war  ouf  4  ©ochen  um  1  <Pfb.  £afcr  ert)ohO 

unb  richtige  2$orbcreitung  fieb  wobt  erfüllen  laßt. 

STerrainformation,  Eobenbefcbaffenhcit  unb  £t*tofation  haben  ju  bem 

günftigen  3uftanbe  fnbeß  baö  28efcnttia)fte  beigetragen.  Äoft
cu  ftnb 

freilich  in  einem  Äutturtonbe  wie  (Sljaf,  welche«  Wap«,  SRüben,  $anf,  Sabaf, 

SBein  unb  garbefrauter  (baS  fcheuerpe  alter  <ßrobufte)  baut,  nicht  mib
e* 

beutenb,  inbeß  muß  ber  6toot  eine  erhebliche  ©umtue  babon  jurücf  rech
nen, 

welche  ba8  babureb  fonferbirte  <ßferbemateriat  rebräfenttrt,  —  ein  Materi
al, 

welche«  nicht  mit  (Selb  allein,  fonbern  nur  mit  ®etb  unb  3eit  gemeinfara  »u 

erfefcen  ift.  (§3  mochte  hieran  ber  3Bunf4  gefnupft  werben,  fo  wenig  bur* 

Uebungen  ber  tfaüaöerie  in  magerem  unb  btttigem  Serrain  mit  entfernter
 

SDiSlofatton,  wie  bureb  etwaige  Unterbringung  in  23ara<fen  k.  eine  Grflparnij 

herbeiführen  ju  wollen. 

gür  bie  <5intl)eifung  ber  Uebung  fetbft  wirb  eft  fidj  empfehlen,  ben  m 

goben  Sur  Vorbereitung  einen  Sag  mehr  (3  Sage)  einzuräumen,  für  ba
« 

Sflanooriren  gegeneinanber  hingegen  nicht  einen  boüen  Sog  ju  bepitnmen, 

fonbern  Slnmarfeb  unb  Stbjug  oietleicbt  mit  einem  SNanBoertage  
ju  ber* 

binben. 

S3ei  bem  fcbnetlen  Verlauf  bon  flabatteriegefeebten  bleibt  e«  ei
nigermaßen 

fa>terig,  biete  wechfefttbe  Chancen  naefc  bem  erpen  Begegnen  hineinzu
legen. 

•)  2)ie  3a$l  bet  momentan  bienflunf&bigcn  «ßferbe  »ariirte  täflli<h  *>«  «egimrtt 

toon  8-15  ©tttd.  —  ©erunalüdt  tfl  fein  Sßferb. 
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(Mnbliche  Vorübung  ber  Srigaben  aber  erleichtert  ba«  Gsbolutioniren  im 

T)toifton«oerbanbc  jweifello«.  W\t  ben  gormen,  Welche  ba«  Reglement 

bietet,  (a§t  fiefj  bei  oölliger  (Sicherheit  ber  JBrigaben  eine  große  ̂ Bewegung«* 

fa&igfeit  ber  üDioifton  boü)  erreichen  —  e«  empfiehlt  fitb,  ̂ ierju  bie  treffen« 

übftanbe  moglidjft  pr8ji«,  ja  einigermaßen  fnapp  $u  bemeffen  —  um  ba« 

©otije  fltet«  in  ber  {janb  ju  bellten. 

$)ie  Slnwcnbung  ber  (Signole  hat  feine  befonberen  (Schwierigfciten  ftcr* 

borgerufen;  bennoa)  mochte  bie  öebeutung  be«  (Sigttal«  „gront"  jum  (Sin* 

fdjtoenfen  nach  bem  geinbe,  tote  be«  (Signals  „Appell"  nach  abgeflogener 

«ttatfe  noch  einer  wtcbtrholtcren  Prüfung  bebfirfen,  ob  biefrfbe  für  bic  ©irf* 

(['((feit  antoenbbar  ift. 

£ie  «eibe^oltung  be«  ihrtführutigeftijnaf*  &el  °en  örfgoben  jc.  fa)eint 

ober  unerläßlich. 

flrbenfo  ift  bie  £)arfteüung  be«  #anbgemenge«  burd)  bie  3itr  ©ewohnheit 

iwbenbe  boUfge  Auflofmig  nach  ber  Attaefc  vielleicht  nachteilig. 

$>ic  Eertoenbung  ber  Unterftüfcung«  *  (5«fabron«  wirb  fchwierig,  wenn 

fie  nicht  au«  jebem  junfichft  bereiten  treffen  entnommen  werben  tonnen. 

Sei  ben  gütigen  furjeren  «ttoctenfronten  »erben  fic  oieöeiet)t  ganj  ent* 
beglich. 

<So  überau«  oorthetlt)aft  für  alle«  (SDolutioniren  (um  nicht  ̂ erjiren 

i"  fagen)  bie  (Sintheilung  in  brei  gleich  ftarfe  treffen  ift,  fo  tonnte  boch  für 

M  fltfanöoriren  einer  SMotfion  bic  Sttöglicbfeit  einer  onberen  Teilung  nüfc* 

ücj  fein.  X)ie  fRüctftcht  auf  SE^eitung  tn  Slwmtgarbe,  ®ro«  unb  Weferoe 

nirb  bort  uorberrfebenb  unb  forbert  wefentlicb  ungleiche  ©tärfen. 

Sür  bie  Artillerie  wirb  eine  gaufigere  95crbinbung  mit  ber  Äooollerie 

ttotyig,  folfen  bie  ©offen  fub  gegenfettig  fennen  lernen,  um  it)rc  (Sigenthüm* 

liajfeiten  ju  berü(ff!^ttgcn.  5Dte  bi«  je&t  übliche  jweitagifiie  Stheitnatme  on 

t>en  23rfgabe*Uebungen  erf^etnt  nicht  auflreichenb. 

<5in  wichtige«  Moment  ift  ber  ©ebrauch  be«  morfirten  geinbe«.  — 

Sotten  Bewegungen  unb  fCttacfen  nicht  ohne  SDircftion  unb  ohne  3iel  ge* 

führt  werben,  fo  bebarf  e8  eine«  Objefte«,  bo  feine«  Unterführer«  Jfyantajie 

[o  ipeit  reiben  fontK,  ben  Dom  Oberführer  geborten  Bttacfenpunft  lebiglicb 

nach  einem  ©ort  bura)  Ueberbringung  ju  finben. 

Sehr  fennbare  Objefte  unb  genaue  ̂ nftruftion  für  ben  gührer  be« 

morfirten  geinbe«,  ber  ohne  irgenb  welche«  eigene  SWanöoriren  lebiglich  noch 

benfetben  ju  honbeln  hat,  werben  bie  etnatgen  Littel  fein,  um  bic  fehwierige 

Aufgabe  annahernb  ju  lofen. 

«I«  eine  $rarj«,  bie  ju  guten  iRefuttaten  führte,  fleöte  ftch  eine  mog* 

Jictjft  fontinuirliche  Serbinbung  be«  güfcrer«  be«  marlirten  geinbe«  mit  bem 

£ibifton«*flommanbcur  herau«,  fo  baß  e«  felbft  möglich  tourbe,  birefte  münb* 

%  Slnweifungen  ju  geben. 
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$>ie  »ert^öoflflc  aller  (Erfahrungen  auö  bcm  furjen  ̂ ufointtienfcfn  ber 

fc$3  tüa)tigen  Regimenter  bleibt  bie  ftet*  fo  too$lt$uenbe  beftätigung,  bo§ 

in  ben  Öfftjicr*£orj>S  ber  tfaoatlerie  unb  reitenben  Artillerie  (jeutc  roic  üor 

120  fairen ,  al«  ©eibtifc  bie  Reiter  grtebriays  führte ,  ber  alte  ©imt  für 

bie  ritterliche  ©äffe  lebt,  unb  bog  mit  biefem  ©elfte #  biefem  SÖBilfen,  biefer 

unermfibtia^en  XO&tigfeit  unb  bem  großen  SBerftänbnifj  für  bie  heutigen  Äuf< 

gaben  ber  Reiterei  i&r  neue  Lorbeeren  jufaHen  muffen,  foflten  i$re  @<$roerter 

loieber  in  bie  SBaagfa^ale  geworfen  »erben. 

Slber  ©tillftanb  ift  Rihfföritt  —  barum  fei  al«  O^Iug  ber  einfttmmige 

ffiunfa),  mit  bem  bie  Regimenter  Don  tyreut  Uebungtylafc  bei  $agenou 

fc&ieben,  wSBieber$olung  unb  Erneuerung"  im  Ramen  oder  beteiligten  au$ 

Ijier  ausgeflogen. 

gretljerr  v.  WMi«tt, 

®mxaUmioi  rnib  Äommanbenr  ber  28.  ffafcafleri<'©rigabt. 
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für  bic  13tägige  flaballeriesUebung  fübweftlia)  Hagenau. 

Äarldru&e,  bcn  7.  Styril  1874. 

Ifcienftog      1.  (September     (Eintreffen  in  ben  ÄantonnementS. 

Ru&e. 

(Srerjiren  in  3  Angaben  ä  2  Regimenter, 

desgleichen. 

(Stiren  ber  Bereinigten  dfoifion  o&ne 

untergelegte  §t>tt.  —  Groolutioniren, 

3  53rigaben  k  2  Regimenter. 

Ru§e. 

(Srerjiren   ber  oereinigten  £)toifion  o&ne 

untergelegte  3*)«-  —  Grüolutioniren. 

(S^crjivcu  ber  £)iDt"fton  na$  einer  unter* 

gelegten  Qbee. 

(Sjcergiren  ber  ̂ totfion  nac$  $bee. 

Ru&e. 

©jerjiren  ber  dfoifton  nac$  $bee. 

Ru$e. 

Srerjiren  ber  ÜDioifton  nac$  3Dee- 

desgleichen. 

Ruhe. 

2lbmarfch  ber  Regimenter  unb  Batterien. 
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General» Lieutenant  j.  2).         •  *M 
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-     >'  ff^     i  c    Äd^teS  unb  neunte«  $cftv  ... 
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3>fc  ßro&en  Uefcungen  in  Oeflerreic$.Unaarn  im  3a$re  1874. 
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JSerfift  1875. 

(Srnft  ©irgfrieb  ÜRiftler  unb  ©of)n, 

£  «öniqlidjf  ̂ Dfbndjhonblnng 
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£He  großen  ̂ crbftöbungrit  in  jöefUmirHinjjam 

im  1874. 

Sfoichbrucf  verboten.  Uebecfc^ungdre^t  ttor&efcatten.         ®ic  9tebattton. 

2Bäl)renb  ber  Monate  Sluguft  «nb  (September  beö  Qahreä  1874  fanben 

ä|fc  betriebenen  fünften  ber  ofterreicbifaVungarifdjen  SNonardjie  Gruppen* 

fibiWgcn  im  größeren  2Wa6ftabc  ftatt.  (seine  SRajeftät  ber  ftaffer  granj 

So«  tt>ibmete  benfelben  ein  ungemein  lebhafte«  3ntcrcffe  u"°  wohnte  in 

faft  ununterbrochener  Reihenfolge  bom  25.  Sluguft  bi$  <5nbe  (September  offen 

bebeutenben  Gruppenübungen  feiner  Slrmee  perfonlicb  bei. 

Qn  ber  Umgebung  be$  ffoiferö  befanb  ein  größere«  ©efolge  fich  nur 

»abrenb  berjenigen  Uebungen,  bie  in  ben  3ei^Qum  Dom  25.  Sluguft  bid  ein« 

fd)(tegti4  16.  September  fielen,  unb  nahmen  an  biefen  Uebungen  ebenfalls 

Dffljiere  onberer  europaifeber  (Staaten  a(8  3uWauer  S^^til. 

Da«  bobe  militairifche  Qntereffe,  auf  welches  bie  ofterreiebifeh^ungarifchen 

Gruppenübungen  fchon  an  unb  für  fidj  Döllen  flfofprua)  machen  bürfen, 

wirb  uod)  mefentlia)  cr^ot)t  bureh  bie  bieSmalige  93ielfeitigfcit  berfelben; 

beim  cö  fanben  nicht  allein  gemeinfcbaftlicbe  9Kanooer  mehrerer  Infanterie- 

G)ioifionen  unter  (Sinreihung  oon  cisleitljantfeber  unb  ungarifejer  Sanbtuebr 

ftatt,  fonbern  es  nahm  an  benfelben  auch  eine  ̂ Batterie  mit  neuen  ftrupp'fcbcn 

£>interlabnngSgefcbü6en  Ztyil,  unb  enblicb  waren  aueb  mehrere  toallerie* 

Regimenter  sufammengejogen  worben,  um  im  S3erein  mit  $aüaücrie*33atterien 

unb  einer  bei  biefer  Gelegenheit  improbtftrten  reitenben  Batterie  mehrere 

Gage  btnburcb  im  DiDiftonSberbanbe  ju  üben. 

(Sine  eingeh  enbe  Betrachtung  ber  einzelnen  UebungStage  fann  inbejj 

nic^t  wohl  in  unferer  Slbficjt  liegen,  eine  fo(d)e  mürbe  ohnebieS  8Bieb  er  holungen 

roibermeiblieb  machen.  Grs  folt  baher  auch  nur  ein  mehr  allgemeines  53ilb 

uom  Verlauf  ber  einzelnen  Uebungen  gegeben  werben. 

«ctytft  j.  aRit-«Do^enM.  187*.  11 
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1.  Srucf  a.  b.  Scitlja  unb  bie  Sntwcmibnngcn  bafclbft  am  25.  trab 

26.  Sluguft   (£tergu  ̂ tan  1.) 

(Schon  bor  mehreren  3at)ren  ̂ at  bcr  Uebelftanb,  bog  für  btc  ©ornifon  ton 

Sßtcn  ein  gu  Uebung«gtoecfen  geeignete«  größere«  Terrain  in  naebfter  fRä^e 

ber  großen  8tabt  nid)t  borbanben  ift,  gur  (Srricbtung  be«  Säger«  bei  53rucf 

o.  b.  S.  geführt.  (Settbem  übt  bie  Stener  ©ornifon  benn  auch  aUja^rticb 

in  biefem  Sager,  noofelbft  abroecbfelnb  X1)tik  berfelben,  unb  gtoar  jebc«mal  in 

ber  ©tarfe  einer  Qnfanterie*£ruppen*$)foifton,  fongentrirt  »erben  unb  mehrere 

SBocben  btobureb  verbleiben. 

33rucf  ift  eine  febr  alte  ©tobt  unb  liegt  5Vs  Stteite  Don  SBien  entfernt 

auf  bem  tinfen  Ufer  ber  Seitba  im  (Srgbergogtbum  Oefterreicb,  ̂ art  an  ber 

auf  töaab  füt)renben  (Sifenbabn. 

£)a«  Sager  befinbet  fta)  auf  bem  regten  Seitbaufer  unb  gtoar,  ba  biefer 

gluß  bier  bie  ©renge  gtoifcben  Oefterreicb  unb  Ungarn  bilbet,  bereit«  auf 

ungarifa^em  ©ebiete,  liegt  aber  bem  Bahnhofe  unb  ber  ©tabt  fetbft  giem* 

lieb  nabe. 

Die  Gruppen  finb  in  gtoecfmaßigfter  SEBetfc  in  Söaracfen  untergebracht, 

bie  Dfftgiere  toofjnen  in  befonberen  Offigier«baracfen.  ©er  ©efunbljcitaguftanb 

im  Sager  ift  ein  borgüglicber,  trofcbem  ba«  febattentofe  Sagerterrain  beftanbig 

ber  ©lutb  ber  ungarifeben  (Sonne  ausgefegt  ift.  ©er  felftge  Untergrunb  f)ai 

nämlich  bi«ber  bcr)arrli(ft  faft  alle  auf  bie  SlnpfTangung  oon  33aumen  unb 

(Sträucbern  oerwanbte  2ttüt)e  gu  (Scbanben  gemalt,  unb  fetbft  bie  in  Ungarn 

fo  beimifebe  Slfagie  ift  nur  an  wenigen  (Stetten  fortgefommen. 

Da«  Sager  befifet  S3aracfen  gur  Sfafnabme  einer  gangen  Infanterie* 

£ruppen*Dtoifton  in  5rieben«ftarfe;  bei  au«nar)tn«toeifer  .ßufammengiebung 

weiterer  Gruppen  erfolgt  bie  Unterbringung  in  gelten.  <So  lag  benn  aua) 

bie«mat  bie  TOtte  (September  im  33rucfer  Sager  oerfammelte  ungarifebe  Sanb- 

webr^rigabe  in  folgen,  SReuerbing«  toirb  auger  je  einer  Qnfanterie^ruppem 

Dibifion  no(b  ein  gelb*$lrtillerie*töegiment  bebuf«  felbmajjfgen  (Scbarffcbießenö 

bei  Srucf  fongentrirt  unb  in  einem  befonber«  bagu  erbauten  ätoeiten  öaraefen; 

tager  untergebracht 

Da«  STerrain  in  ber  Umgebung  ton  23rucl  bietet  für  bie  Uebungen 

mit  gemifebten  Söaffen  eine  febr  reichhaltige  Slbtoecbfelung  unb  ift  ein  ganj 

üorgüglicbe«  9Wanooerterrain  für  eine  Qnfanterie*Dioifion. 

Die  für  bie  (Schießübungen  ber  Infanterie  neben  bem  SBaracfem 

lager  angelegten  (Scbießftanbe  finb  nur  400  (Stritt  lang  unb  mit  einem  feiten 

gefunbenen  ftomfort  eingerichtet. 

Die  (Schießübungen  ber  gelb*$Irtillerie  gewinnen  ein  befonberen 

^ntereffe,  ba  fie  nicht  auf  einem  bagu  hergerichteten  (Scbießptafce,  fonbem  in 

bem  Serrain  bei  £oflein,  etroa  8A  teilen  norblicb  ©ruef,  ftattfinben.  Die« 
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Xtxxaln  tft  inbeg  nicht  Grigenthum  bcr  SHilitairberwaltung,  (onbcrn  gehört  ben 

Bewohnern  be«  ©orfe«  £uflejn,  wirb  oon  biefen  ober  in  nicht  genug  an* 

juerfennenber  Seife  im  $erbfte,  nach  ber  (Srnte,  für  bie  ©chiegübungen  ber 

Artillerie  jur  Verfügung  geftellt. 

AI«  Orntfchabigung  für  bie  §  ergäbe  be«  Terrain«  beanfpruchen  bie  33e* 

ftfcer  nur  ben  Jünger  au«  bem  Sager;  ba  e8  inbeg  juweilen  oorfommt  unb 

nicht  $u  oermeiben  tft,  bog  noch  im  gelbe  fte^enbe  ©etreibegarben  bureb  Sir* 

liacrlegcfcr)offc  in  Sronb  geraten,  unb  auch  fonft  fleine  glurbefchabigungen 

nicht  ganj  ju  umgeben  finb,  werben  biefe  noch  befonber«  uergütet.  $eboch 

foö  ber  hierfür  Dorn  ©toote  alljährlich  gejagte  betrag  ein  ganj  augerorbent* 

lio)  geringer  fein. 

3Me  SBereitwifligfeit  jur  ©ergäbe  be«  für  bie  ©chiegübungen  borjüglicb 

geeigneten  £errain«  ift  um  fo  met)r  anjuerfennen,  al«  bie  <Sd)iegübungen 

ber  Artillerie  ring«  um  ba«  ®orf  £öf(ein  abgegolten  werben,  unb  ben  $)orf* 

beroohnern  wSftrenb  ber  3)auer  be«  ©charffchiegen«  jebe  ßommunifation  mit 

ihrer  gelbmarf  felbftoerftanblid)  abgefchnitten  werben  mug.  (Srwögt  mon 

ferner  noch  bie  Sftähe  toon  SBien,  fo  nimmt  eS  oöerbtng«  Sffiunber,  bog  bie 

23ewohner  oon  ©Bflein  für  bie  Sßufcniegung  ihrer  gelbmorf  eine  fo  geringe 

(Degenleiftung  forbern.  ̂ ebenfalls  wirb  man  nicht  unberechtigten  Zweifel 

barin  fefcen  tonnen,  ob  ein  ähnliches  Verfahren  irgenb  wo  onberS  auf  eiue 

gleite  öereitwiOigfeit  ber  Sanbbewohner  ftogen  würbe.  — 

<S«  möge  $ier  au«  ber  Umgebung  oon  33ru<f  auch  eine  intereffonte 

Staturerfcbeinung  Erwähnung  finben.  <5inc  ftarfe  ÜDieile  füblia)  oon  53rucf 

erftreefte  früher  fi<h  4  teilen  lange  unb  8A  bis  Vfr  leiten  breite  Weu« 

fieblerfee,  oerfa)wonb  aber  im  3a6rc  1865  in  wenig  $Bo$en  fo  üottftanbig, 

baß  er  furje  £e\t  barauf  burcbfat)ren  werben  fonnte.  9Äon  glaubte  ba« 

plöfcliche  Au«trocfnen  be«  ©ee«  bem  Umftanbe  auftreiben  ju  f  ollen,  bog  bie 

S3eftfcer  ber  im  Often  be«  <See«  fid)  binjiehenben  burch  fchwimmenbe  SRafeu 

gebilbeten  ©ümpfe,  #onfag  genannt,  ba«  SSoffer  au«  biefen  ©umpfftreefen 

nach  ber  föabnifc  abgeleitet  hatten.  £>aö  nia)t  fc$r  tiefe  £3ecfen  be«  au«ge* 

troefneten  @ee«  würbe  nun  im  Saufe  ber  folgenben  Qafjre  angebaut  unb  in 

Slcferlanb  umgewanbelt.  sJ?euerbing«  $at  fich  ber  @ee  inbeg  wieberum  mit 

5Q3offer  gefüllt,  ot)ne  bog  biefe  eigentümliche  9?aturerfa)einung  ftd)  genügenb 

begrünben  liege.  Aehnliche  (Svfcheinungen  f ollen  übrigen«  bereit«  in  alter  %tit 

ebenfalls  beobachtet  fein.  — 

3u  ben  am  25.  unb  26.  Auguft  bei  8rucf  ftattpnbenben  jweitagigen 

TOanöoern  traf  @e.  2Raj.  ber  Äaifer  om  25.  früh  ̂ er  ©a^n  in  ©ruef  ein  unb 

refibirte  wSt)renb  ber  £>auer  feine«  bortigen  Aufenthalte«  in  bem  feit  Q^ren 

^ier^u  ongefauften  Oebäube,  welche«  t>orbem  anberen  3roc^cn  grient  hotte. 

Ü)ie  Leitung  biefer  SWanooer  war  bem  getbjeugmeifter  grhrn.  0.  3Karoicic 

anvertraut  worben.  Xf)t\l  an  ihnen  nahm  bie  fchon  feit  Sooden  im  Sager 

Dcrfammelte  1.  Onfanterie*5Truppcn^it)ifion  in  ber  etärfe  oon  13  Infanterie; 

11*
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unb  2  3äger*53ataiHoncn,  einem  (bem  2.)  2)ragoner*$Regtmente  ju  G  <5«fa- 

bron«,  einer  ©enie*ftompagnie,  einer  8pfünbigen,  einer  4pfunbigen  unb  einer 

$aöallerie*öatter(e  &  8  ©efd)üfcen  unb  einer  Sanitä't3*Slbn)eilung.  ®ic 

Batterien  waren  bem  im  Säger  befinbli$en  gelb*9(rtillerie*9legiment  entnom* 

inen,  bie  £rieg«Batterien  ä  8  ©efdjiifcc  bura)  3ufatnmen^e^n9  i*  jweier 

grieben«batterien  gebilbet  unb  tageweife  abwectfelnb  bem  flommanbo  eine« 

ber  beiben  IBattcriccftcfö  unterteilt. 

Slm  erften  Ucbungötogc  manoorirten  bie  beiben  Sörigoben  ber  £)toifion 

gegeneinanber. 

£>ie  ftärfere  33rigabe,  10  Bataillone,  4  Gr«fabron«  unb  16  ©efcPfce 

ftarf,  war  al«  redjter  glügel  eine«  fcon  9?aab  gegen  SBten  operirenben  unb 

bei  <ßarnborf  (öftlia)  SBrucf)  angelangten  größeren  £)eere«t§cif«  gebaut,  unb 

hierbei  angenommen  worben,  bag  eö  ber  SBrigabe  gelungen  fei,  o$ne  auf  be- 

beutenben  Siberftanb  ju  ftoßen,  fia)  am  frühen  SWorgen  in  ben  öefifc  ber 

ßeiüjaübergänge  bei  <ßad)furtl)  ju  fefccn.  3Jr  war  nun  ber  fpejiellc  Auftrag 

erteilt  worben,  jur  (Srleidjterung  bcö  Vorgehen«  be«  £auptforp«  gegen  ©rmi 

bie  iljr  gegenüber  bei  £5flein  beftnblia)en  Gräfte  ju  vertreiben. 

®tc  bei  $5f(ein  fteljenbe  f$wä$ere  Q3rigabe,  wela^e  nur  5  Bataillone, 

1  ©ente*#ompagnie,  2  (5«fabron«  unb  8  ©efaVifce  jä^lte,  fottte  einem  bei 

^ßaa^furtl)  übergeljenben  geinbe  fräftigen  Siberftanb  entgegenfefeen  unb  bic 

linfe  glanfe  ber  bei  33rucf  no$  fte^enben  £auptfräfte  in  tyrem  ,3unkfge(jctt 

auf  Slrbe«t$al  beefen. 

5Dic  bei  $ad)furt$  gema^tte  SHenbe^toouS^tcflung  ber  ftärferen  ©rigabe 

lag  bereit«  fcollftänbig  auf  bem  tinfen  Slujjufer,  eine  ©lieberung  naa)  ber 

£iefe  in  Sloantgarbe  unb  ©ro«  war  tttd^t  oorljanben,  wafjrfa^einlia),  wen* 

ba«  STerrain  auf  bem  regten  Ufer  für  bie  Slufftelfung  ber  SBrigabe  räumliche 

Sc$wierigfeiten  bot;  SBorpoften  waren  nia)t  au«geftellt.  J 

£>er  ©egner  &iett  mit  feinen  Vortrugen  in  bem  freien,  welligen  Xtxxali 

öftlicb  £öflctn  eine  gute  23ertyeibigung«ftellung  befefet,  beren  S3efampfung  i< 

ber  gront  trofc  ber  Ueberlegen&cit  be«  Singreifer«  fcfywicrig  blieb. 

©er  Angreifer  entfaubte  feine  ftaoallerie  nebft  4  ®efa)ih}en  ber  $d 

ballerie*33atterie  in  bie  linfe  glanfe  ber  feinbltdjen  «Stellung  unb  ging  bann, 

naa)  nur  furjer  Vorbereitung  be«  Qnfanterieangriff«  burefc  Slrtilleriefeuer,  a 

ber  gront  mit  ber  entwicfelten  gefammten  Infanterie  in  aufgelofter  aber  fclji 

guter  Orbnung  cor. 

üDer  Vertljeibiger  entjog  fia)  bem  i&m  gegenüber  entwicfelten  fet)r  fri 

beutenben  Scfcüfcenfeuer,  inbem  er  allmälig  bon  Stellung  ju  Stellung  tia4 

ben  fcor  £öflein  gelegenen  Seingärten  unb  bann  weiter  burd)  unb  füblij 

biefe«  Orte«  jurüefwicej.  Qebe  ficj  barbietenbe  £errainbecfung  würbe  bnrij 

bie  S$üteenfe$wärme  oorjüglicb  benutet,  um  ben  fprungweifc  oorgefc)enba 

Singreifer  bura)  Schnellfeuer  auftupften;  offenfiöe  ©egenftöfje  unternahm  bj 

5Bert^eibigei%  nictit.   Slua)  räumte  berfelbe  bie  einzelnen  Stellungen  nic$t  I 
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golge  entfcfceibenber  Attacfen  bed  angreifet«,  fonbern  fonb  ftet«  ba«  SHotio 

jur  Räumung  in  bem  fjmreicjenbe  3eit  ertragenen  (Schnellfeuer  be«  An- 

greifer«. 

AI«  ba«  9ttonöoer  fia)  in  feinem  ©erlaufe  in  ba«  Terrain  weftlioj 

$öflein  wanbte,  würbe  baffelbe  abgebrochen,  ba  gleicfoeitig  aud)  einige  nie$t 

jur  ÜDioifton  ge^orenbe  gelbbatterien  ̂ ter  ein  felbmagige«  <Sa)arffa)ie§en 

abhielten,  wo«  naturgemä§  ftörenb  in  ba«  Stfano&er  eingriff,  »eil  bie  älar- 

fjeit  ber  ®efe$t«barftellung  barunter  litt. 

Am  gmetten  Uebung«tage  manöorirte  bie  bereinigte  T)toifton  unter 

bem  gelbmarfcjallsgieutenant  ©raf  Auerberg  gegen  „<5DJarfirung".  äwctf 

biefer  Uebung  mar  „bie  (Sntwicfclung  au«  ber  9)tarfc{)*£olonne  auf  bie  £ete 

jum  ©efe^t".  AI«  <$efea)t«(age  war  angenommen  worben,  bog  bie  $5foifion 

einem  am  regten  Seit^aufer  auf  Sien  juröcfge^enben  fernblieben  §eere«tljeile 

folge,  babei  bie  glugfibergange  unterhalb  JBrucf  bereit«  jcrftört,  füboftlidfo 

33ru<f  bie  (Stellung  am  ©ai«berge  aber  noa)  oon  einer  fernblieben  iRa^ut 

befe&t  finbe. 

$ie  SBerfammlung  ber  13  Bataillone,  4  <5«fabron«  unb  20  ©efejiifce 

ftarfen  üDiüifion  fanb  oftttdj  <ßarnborf  in  ber  2ftarfa>$otonne  in  bem  bier 

ooflftanbig  freien  Terrain  ftatt,  bie  Aüantgarbe  (53or$ut)  ftanb  innerhalb  bc« 

£)orfe«  am  wcftlieben  Ausgange  jum  SBorgefcen  bereit. 

£er  bura)  2  Bataillone,  1  ©enie*8oml>agnie,  2  @«fabron«  unb  4  ®e* 

martirte  fctjwäcbere  ®egner  btelt  bie  £ö{>en  be«  ©ai«bcrge«,  a  cheval 

ber  <5ifenbat)n,  befefct  unb  beljerrfc&te  Don  bort  ba«  oorliegenbe  ÜTerrain  auf 

^farnborf. 

Sang«  ber  Qrifenbafjn  entwicfelte  fia)  junaebft  bie  Aoantgarbe  be« 

2lngreifer«  ju  einem  langer  bauernben  geuergefcebte  gegen  bie  (Stellung 

am  ©ai«berge  unb  würbe  untcrftöfct  bnrcj  ba«  fucceffioc  Sßorgefjen  ber  ge* 

fammten  Artillerie.  Bemerfen«wertb  ift,  baß  an  feiner  ©teile  bie  Bataillone 

öereinjelt  jum  Angriff  oerwenbct,  fonbern  bie  naa)folgenben  Ernzen  unter 

bem  (Scfmfec  ber  bereit«  entwtcfelten  geuerlinien  i&ren  Aufmarfcf)  ru&ig  Döllen* 

beten  unb  bann  gemein fdjaftlicfc  Dorgefübrt  würben.  Sftaebbem  fobann  eine 

am  ®ai«berge  Dorliegenbe  Xerratnwelle  gewonnen  worben  mar,  unb  bie 

(Stellung  be«  Bertfjeioiger«  fici  in  ber  gront  fcfcr  ftarf  erwiefen  fjatte,  würbe 

ber  £>auptangriff  bura)  ben  fia)  fiibwärt«  an  ben  ®ai«bcrg  anle{jnenben 

SÖJalb  gegen  be«  Gegner«  rcdjte  glanfe  geführt.  3»  &er  gront  würbe  ein 

ftarfe«  geuer  unterhalten  unb  atlmalig,  ben  Erfolgen  bc«  glanfenangriff« 

cntfprecbenb,  ebenfall«  Dorgebriicft.  £>ie  offene  rechte  glanfe  be«  Angreifer« 

blieb  bureb  bie  borten  biöponirte  ÄaDallerie  gebeeft. 

£)er  23ertfjeibiger  Wieb  Angefleht«  be«  if)m  gegenüber  balb  entwicfelten 

feljr  bebeutenben  Qnf on tcr tef cuerö  aUmälig  weiter  auf  bie  £)5f)c  juriic!,  unb 

erreiche  ba«  SKanooer  mit  bem  Aufgeben  ber  ßretc  ber  §5^e  leiten«  be« 

Eert&eibiger«  feinen  Abfajtuf .  — 
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SBenn  ft$  auti)  im  Verläufe  ber  festeren  ütfanSocr  noa)  <9elegcti§ctt 

finbet,  einige  ber  gewonnenen  (Sinbriicfe  mitjut&eilen,  fo  mögen  bo$  quo)  fa)on 

Ijier  einige  allgemeine  Jöemerfimgen  oorauägefcjicft  werben. 

3m  SWgemetnen  ift  ber  ßinbruef,  ben  bie  oftcrreio5ifoVungarif($en  Gruppen 

machen,  ein  fel)r  guter,  nur  muß  ba«  Stuge  fta)  erft  an  ba«  gelten  ber  tra* 

bitioneflcn,  fleibfamen  »eigen  ufierreiojifojen  Uniformen  gewönnen. 

Ü)ie  (eichte,  nt$t  fnapp  anfcfcließenbe  blaue  ©loufe  mit  furjem  @4)ooß, 

welc&e  Offiziere  wie  üttannfa^aften  im  Keinen  Dienft  unb  bei  ben  2Wanoüern 

trogen,  gtebt  bem  einzelnen  Spanne  jwar  ein  ungezwungene«  unb  leiste« 

SluSfcfjen  unb  mag  an  fi<$  aua)  bequem  unb  angenehm  fein,  nimmt  ber 

Gruppe  ober  einen  Z\)eii  ber  ftroffen  folbatifa)en  <§rfa)einung.  Slucfc  fefet  bie 

locfer  ftfeenbe  53loufe  bei  foltern  unb  winbigem  Detter  unjwcifeljoft  leitet 

Crrfaltungen  au«,  wenn  nia)t  ein  anbere«,  eng  anliegenbe«,  warmes  53 eftei* 

bungSftücf  barunter  getrogen  wirb,  tfleibfamer  erfdjeint  bie  eng  anliegenbe 

Uniform  berungarif$en  Regimenter,  aua)  fragen  mehrere  biefer  Regimenter 

bur$  eine  oorjüglittie  Haltung  i&rer  faft  bur$weg  fdjjffn  geworfenen  Seute 

außerft  r>ort$eilf)aft  berbor.  (5tnen  befonber«  frembartigen  <5inbru<f  ober 

machen  bie  rotten  SBeinfleiber  ber  Haoollerie  foroie  ber  ungarifc&en  8anb* 

we$r  (£onueb);  lefctere  trogt  no#  baju  rotje  Höften  (Soppen). 

Sluffoöenb  ift  ferner  ber  Keine  £ornifter  ber  3nfanier^e»  M  bemfelben 

werben  bie  Stiefeln  nur  mit  ben  @o)äften  unter  bie  &lappe  gelegt,  liegen  mit 

il)rem  £aupttfjeile  an  ben  ©eiten  be«  £ornifter«  oußerlia)  ju  STage  unb  flnb 

bo^er  bem  Regen  auSgefefet. 

5lua)  befifet  bie  3nfanterie  meift  noa)  bie  f^weren,  großen,  für  mehrere 

Stfann  beftimmten  tfoa)feffel,  welche  jeboa)  bura)  Heinere  Äodjgefd&irre  erfefet 

werben  f  ollen. 

£>ie  Bewaffnung  mit  bem  $Bernb(>@)ewef)r  ift  gwar  jum  grüßten  Xfaiit 

uollenbet,  bo$  führten  einzelne  Linien-Regimenter  noo)  bafl  naa)  bem  Aftern 

2Bän$l  umgeanberte  alte  ®ewe$r.  (Sbenfo  ift  bie  ciäleitfjanifcbe  2anoroe$r 

mit  biefem  ©ewefcre  au«geröftet,  wogegen  bie  ungarifa)e  Sanbwefyr  bura)rocg 

ba«  8Bernbl*®eweljr  fö^rt. 

JDo  bie  (Schießübungen  ber  Qnfanterie  flo)  nur  bi«  auf  400  ©a)ritt 

erftreefen,  wirb  bementfprccfcenb  aua)  baö  Qnfontcriefeucr  bei  ben  SRanooern 

erft  Don  400  ©abritt  an  eröffnet. 

ÜDie  üftarfeborbnung  ber  in  2  ©Hebern  formirten  Infanterie  Ifißt 

Riebt«  $u  wünfdjen  übrig;  ollerbing«  marfctyirt  bie  Qnfantcrie  mit  größeren 

£)iftonjen  unb  ift  ba§er  aua;  if>re  üftarfebfolonne  langer  al«  beifpietöweife 

bei  ber  prcußifcfcen  Snfonterie.  Qu  ber  3Warfö)folonne  formirt  fta)  bie  3n* 

fanterie  entweber  in  ©eftionen  (©^warmen)  ober  in  Reihen  ju  2  9J?amt  ober 

iu  ber  Doppelreihe  ju  4  Wlaxm. 

£)cr  Uebergang  au«  ber  SHarfaV  in  bie  ©efea)t«*gormation  erfolgt 

fo^uefl  unb  gut,  aua)  maajt  fia)  in  53ejug  auf  bie  innere  Orbnung  wä^renb 
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ber  Bewegungen  ganjer  Abtheilungen  im  ©efc<$t  eine  gute  AuSbilbung  (Ab* 

ridt)tung)  bemerfbar,  bie  oon  bem  Gnfer  unb  bem  regen  Steife  ber  Offiziere 

^eugnig  giebt.  ©onj  befonberö  üortheilt)aft  unb  angenehm  aber  fäflt  burch* 

toeg  unb  Bei  jeber  Gelegenheit  eine  mufterbafte  Orbnung  unb  9tut)e 

in  ber  £ruppe  auf,  nirgenbs  ift  auger  beut  £on  ber  pfeife  unb  bem  furjen 

Sfommanbowort  etwa«  ju  fcoren. 

Born  ßauffchritt  macht  bie  Infanterie  einen  too^t  übertriebenen  ©ebraudb, 

unb  $war  juweilen  aufregt  bebeutenbe  Entfernungen;  äugerft  angenehm  tritt 

hierbei  inbeg  bie  teilte  ßleganj  be8  geraumigen  £auffchritt$  ber  Kaifer*3ägcr* 

Bataillone  $ert>or,  welche  überhaupt  in  Be$ug  auf  it)re  Seiflungen  ̂ ert?or» 

ften;en. 

2Xuf  eine  forgfame  inbioibueffe  Aufibilbung  bc$  einzelnen  SWanneö  wirb 

tm  Allgemeinen  fdjeinbar  ein  nicht  fehr  höh«  SGBertt)  gelegt,  was  fieb  benn 

auch  beim  Aufflärung«*  unb  @ia}er$eitebienft  fühlbar  matten  mug.  Sin  gutem 

SöiHen  unb  ernftem  (Streben,  ben  SÖertt)  beS  3nbioibuum8  ju  fteigern,  fehlt 

cd  aber  nirgenbG. 

2)ie  taftifa^e  ©inbeit  bübet  bei  ber  Infanterie  bie  in  4  ̂ iige  for* 

mirtc  Kompagnie  gu  2  ©Hebern,  fic  ift  entweber  in  ßinie  entwicfelt  ober  in 

Kompognie*Kolonnc  formirt,  beren  ̂ erfteHung  aud  ber  Sinie  auf  ben  2. 3ug 

erfolgt.  £)ie  Auebilbung  im  Grger&iren  erreicht  mit  bem  Bataillon  ju  oier 

Kompagnien  ihren  Abflug;  im  ftegiments&erbanbe  giebt  e$  nur  ein  Wla* 

nöoriren,  aber  fein  (Sjerjiren  mehr.  5Da«  Reglement  lägt  bem  Bataillons* 

ßommanbeur  ben  weiteften  Spielraum  unb  giebt  einfajtieglta)  ber  cntwufelten 

Sinic  nur  6  einfache  Formationen. 

SDie  ©runbform  für  baö  Gefecht  beö  Bataillon«  bilbet  bie  „Üo* 

lonnen»ßinie"  —  bie  4  Kompagnien  in  Kompagnie*Kolonne  nebeneinanber. 

Beim  Borgeln  toirb  inbeg  nicht  bie  ganje  gront  bc$  Bataillon«  burch  eine 

iufammen^angenbe  (Schü^enlinie  gebeeft,  fonbern  nur  burch  einen  jum  geuer- 

gefechte  toorgefchieften  ©chwarm,  beffen  Bewegungen  Dom  (Schwarmfiihrer  ge- 

leitet werben.  £)a«  fprungweife  Berlaufen  be8  „<Schwarm3"  (©eftion)  wirb 

nach  Sftaggabe  ber  Annäherung  an  ben  geinb  buret)  immer  häufigere  $alte* 

momente  unterbrochen.  2)ie  Verlängerung,  eoent.  auch  bie  Berbid&tung  ber 

@ct)warmlimc  erfolgt  bura)  fucceffioed  Berlaufen  weiterer  (Schwärme,  bahinter 

folgen  bie  „Unterftüfcungen"  unb  in  angemeffener  (Entfernung,  unter  Beulet* 

ftchtigung  be3  Terrain«,  noch  weit«  jurücf  „gefebtoffene  Abtheilungen." 

ÜDie  aufgelösten  (Schwärme,  3üge  unö  Kompagnien  werben  in  hW 

jtoeefmägiger  SBeife  burch  3"4cn  i^rer  gührer  mit  bem  ©egen  refp.  ber 

$anb  geleitet,  naebbem  Dorfjer  burch  ben  STon  einer  fleinen  pfeife  bie  Auf* 

merffamfeit  auf  ben  güt)rer  gelenft  worben  ift.  Eine  berartige  Leitung  ohne 

jebeä  Kommanbowort  wirb  felbft  im  ̂ eftigften  (Schüfcenfcuer  gut  bura)* 

geführt. 

$)ie  Benufiung  beS  Terrains  unb  bie  üDecfung  in  bemfelben  wirb 
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ebenfalls  gut  auögefü&rt,  unb  offene*  Xerrain  faft  immer  in  gebüßter  £oi>i 

rung  bi$  jur  natt)ften  Xerrainbecfung  burdjlaufen.  £)a8  23orget)en  ber  ©(t)warm  \ 

(inie  aud  einer  Jedling  in  bie  onbere  erfolgt  fctjwarmwcife. 

Äünftlic$e  SBerftarfungen  be$  XerratnS  famen  ntc^t  jur  praFtifa)en  3)urd>  I 

füfyvung  unb  foÜ  ton  benfelben  in  ber  Cffenfioe  au$  fein  ©ebrouefc  gemactjtl 

werben;  ber  burd)  jeben  jweiten  Wlann  bei  ber  3wfan^ric  mitgefüt)rte  ©pateiil 

fam  ba$er  aucr)  nirgenbs  gur  SSerwenbung.  i 

Sßtr  motten  nun  junäcbft  hierbei  ftefcen  bleiben  unb  auf  bie  25erwenJ 

bung,  foiuic  ba«  ©efeojt  größerer  Qnfanterieforper  erft  fpater  eingeben.  £qI 

au$  bie  Äaooücrie  im  näcr)ften  Abfajnitte  felbftftanbtg  behanbelt  »erben  foli, 

erübrigte  oorlaufig  nur,  noeb  Einige«  über  bie  Artillerie  hinzufügen. 

£)ie  öfterreichifeb-ungarifebe  gelb* Artillerie,  welctje  fowohl  in  ber 

eigenen  Armee,  a(6  auch  weit  barüber  hinaus  einen  onerfannt  guten  97uf  bc- 

fifct,  ift  no$  mit  bem  alten  ©efchüfcmaterial,  bronjenen  gezogenen  53orber* 

lobern,  ausgerüstet.  I 

3m  grieben  füt)rt  bie  Batterie  nur  4  befoannte  ©efct)üfee,  wirb  aber  in 

ber  ÄriegSformation  auf  8  ©efctjüfce  gebraut.    E8  muß  baher  erwünfeht 

fein,  bie  griebenSbatterien  jeitweife  in  ihrer  $rieg8formation  üben  ju  tonnen 

ju  welchem  &mdt  benn  auch,  wie  bie*  ja  bei  ben  Srucfer  SWanoüern  ge- 

i*  itoei  griebenöbatterieu  ju  einer  ÄriegSbattcrie  jufammengefreüt 

werben. 

£>ie  $ferbe  ber  Batterien  finb  recht  brauchbar,  Uon  mittelmaßiger  ©röße 

unb  gebrungenem  53au.  $)ie  ©angarten  finb  geräumig,  namentlich  aber 

fallt,  wie  borgreifenb  ̂ ier  bemerft  fein  mag,  ein  ungemein  flotter  Xrab  bei 

ben  &aoallerie*$3atterien  auf.  Ein  fötaler  würbe  auf  gut  gebahnten  (Strogen 

fetbft  wat)renb  recht  bebeutenber  Entfernungen,  ca.  einer  3Weile,  ununter* 

broa)en  beibehalten.  3m  ̂ cfcn  53obcn  unb  (Sturjacfer  geigte  fia)  jebod)  bie 

23efpannung  ber  4pfbgn.  guß;$3atterien  mit  nur  4  ̂ ferben  nicht  immer  unb 

namentlich  bann  nicht  auSreichenb,  wenn  beim  8tellungewecr)fel  ber  ©attcrien 

querfelbein  erhebliche  Entfernungen  möglithft  fctjnell  jurücfjulegen  waren.  Ein 

ähnlicher  Umftaub  wirb  nod)  bei  ben  4pfünbigen  ßaoaUerie*  Batterien,  bie 

allerbing«  mit  6  ̂ ferben  befpannt  finb,  ©elegentjeit  geben,  hierauf  juröcf* 

jufommen. 

Auf  bie  taftifcje  5$erwenbung  ber  Artillerie  wirb  fpater  eingegangen 

werben,  unb  foll  hier  gunacjft  noch  beä  am  25.  Auguft  ftattgefunbenen  fclb* 

maßigen  ©ojar  ff  gießen«  ber  Artillerie  gebaut  werben. 

SDaffetbe  fanb  im  Anfchluffe  an  ben  erften  3)Janooevtag  in  bem  bereits 

erwähnten  Xerrain  bei  £uflein  in  Gegenwart  <&r.  SJiajeftät  beö  Äaiferö  ftatt. 

Ed  fdjoffen  fowohl  4pfünbigc  al«  auch  8pfünbige  Batterien  auf  mittleren 

unb  großen  Entfernungen,  bis  ca.  3500  (Schritt.  $)a«  freie,  aber  frort* 
wellige  Xerrain  bietet  Diel  Abwecbfclung  unb  ift  für  bie  (Schießübungen  ber 

Artillerie  gang  oorgüglia)  geeignet.    Qu  bemfelben  waren  an  berfchiebenen 
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ftcn  unter  redjt  fachgemäßer  $lu«nufcuug  bc6  £errain$  ©Reiben  aufge* 

,  bie  „3nfanterie*  unb  $caDaflerie*2lbtbei(ungen"  in  ben  öerfccjiebenften 

nationen  marfirten,  unter  benen  aua)  ber  einzelne  Qägerfchwarm  nic^t 

i,  fowie  in  *ßofttion  beftnbUd^e  „Lotterien",  cinfchtießlich  ber  SBebienuugs* 

nf Soften,  ̂ rofcen  unb  ̂ ferbe. 

(Sämmtttche  ©Reiben  trugen  bie  garbe  ber  bura)  fie  marfirten  Gruppen* 

mg  unb  (jobcn  fia)  mitunter  fo  wenig  toom  Terrain  ab,  bog  fie  äugerft 

ev  erfennbar  waren;  fie  ftonben  jum  £f)eH  auf  £errainweüen,  jum  Streif 

beren  2lbbacbungen  unb  felbft  in  £errainmutben. 

(Settwart«  Dom  $5orfe  £)öftein  unb  biefem  giemlid)  nahe  bcfanben  fid) 

rbem  noctj  eine  Sftenge  oerfd)icbenartiger  &hk,  unter  auberen  aud)  in 

(bau  bargefteflte  einjetne  (#ef)öfte,  welche  in  33ejug  auf  bie  hiergegen  au* 

mmene  (Schußrichtung  am  jenfeitigen  #ange  einer  £errainwelle  fo  tief 

n,  baß  Dom  Stanbpunfte  ber  fcucrnben  Batterie  au«  nur  bie  ©iebelfoifce 

bar  war. 

©egen  biefe  bei  Coffein  aufgefteÜten  £\tk  würbe  jebod)  am  25.  Sluguft 

:  gefcboffen;  biefe  3^*  waren  Diefatehr  fär  ba«  am  folgenben  $age  an« 

jte  SBergteidjöfdjießen  jwifctjen  ben  alten  ofterreia)ifa^en  Borbertabern  unb 

neuen  ftäf>Iernen  £inter(abung«oerfucb«öefcböfceu  Dorberetter.  ©eine  Wa* 

t  ber  Äaifer  wo(jute  biefen  Berfucfjen  inbeß  nicht  meljr  bei,  ba  bie  Slb* 

:  na*  £oti«  bereits  am  26.  Stuguft  Wad)tnittag«  ftattfanb. 

2lußer  ben  Dorerwahnten  3^"/  welche  fämmtlia)  moglicbft  getreu  bie  im 

ftfatte  fict)  barbietenben  &hU  wiebergaben,  möchte  enblta)  nod)  ein  anbere« 

(Srmahnung  pnben.  Hu  oerfchtebenen  fünften  waren  namtia)  (Stangen 

:bra$t,  bie  burch  eine  einfädle  23orrid)tung  Don  einem  <Sicherheit«ftanbe 

•  einem  entfernten  fünfte  au«  in  eine  fenfrechte  (Stellung  gehoben  werben 

itenj  bie  an  ber  (Spifee  jeter  «Stange  befeftigte  Heine  weiße  gtagge  würbe 

tnn  ber  fich  im  Terrain  bewegenbeu  Batterie  al«  bezeichnet.  £)ie 

rtheitung  ber  gegen  ein  fötales  3ie(  abgefeuerten  <Sd)iiffe  muß  inbeß  eine 

d)Wierige  fein,  baß  berartige  »Jiete  wobt  um  fo  weniger  empfehlenswert!) 

leinen,  at«  fie  ben  im  Crrnftfaüe  gegebenen  j&itUn  nicht  entfpreeben. 

£)ie  2lu«führung  be«  fetbmaßigen  <Sctjarf  fließen«  am  25.  Sluguft  er* 

te  nun  in  ber  SEBeife,  baß  bie  in  einer  bezeichneten  9fict)tung  Dorgefjenbe 

:terie  angewiefen  würbe,  ba«  it)r  beftimmte  £\ti  bon  einem  bierju  ange* 

rnen  fünfte  be«  £errain«  au«  ju  befa)ießen.  £)ie  allgemeine  Dichtung, 

ber  bie  Batterien  hierbei  gegen  bie  ̂ kk  in  Bewegung  gefegt  würben, 

■  eine  fct)v  Derfchiebene,  fo  baß  fich  bie  Schußlinie  feine«weg«  immer 

ttoinffig  $ur  {Jront  be«  £itU$  befanb.  £)ie  feuernben  Batterien  ftanben 

na(  auf  £erroinweü*eu,  bann  aud)  in  £errainmutben  unb  feboffen  in  lefetc* 

t  ftafle  oon  ber  £iefe  na*  ber  ̂ po()c. 

eobafo  bie  Batterie  in  bie  ?ofition  ciugerücft  ift  unb  ba«  einfließen 

innt,  begiebt  fia)  ber  Batteriechef  auf  ben  gtiiget  feiner  Batterie  unb  bic 
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tfommanbanten  ber  4  3üge  übernehmen  nach  ben  beftehenben  SBefttmmunj 

bie  ihnen  obliegenben  gunftioncn  in  ber  Seife,  bog  einer  berfelbcn  ba«  gfj 

in  ber  Batterie  ju  leiten,  ein  anberer  feitwart«  ber  lotterte  bic  ©effl 

wirfung  ju  beobachten  hat,  wahrenb  ber  britte  für  bie  gcbecfte  SlufftcM 

ber  ̂ ßrofeen  unb  bie  Ergänzung  ber  Munition  @orge  trägt  unb  ber  t>«| 

3ugfommanbant  ba«  Äommanbo  über  bie  2Runition«wagen  übernimmt, 

ben  4  3ug!ommanbanten  bei  ber  $rieg«oattcrie  jufoüenben  Obliegen!^ 

würben  inbeg  in  borliegcnbem  gotte  entfprecbenb  fombinirt,  ba  bie  ©aüeri 

nur  in  ber  grieben«formation  ju  4  ©efd&iifeen  treffen  unb  3Wunition«»ag 

nicht  jur  ©teile  waren.' 
E«  trat  bei  bem  felbmägigen  ©charffchtegen  unzweifelhaft  ̂ eröor,  b 

bie  Entfernungen  bis  ju  ben  aufgeteilten  3ielen  ben  Batteriechef«  nicht  w 

her  befannt  waren.  Ebenfowenig  !annten  biefelben  bie  fünfte,  an  benen  I 

3iele  aufgeteilt  waren,  benn  e«  famen  in  biefer  Bejiehung,  wie  bic«  ja  et 

im  Ernftfalle  auweilen  geflieht,  optifebe  fcaufebungen  bor.  <5o  raorfirl 

fia)  j.  Jö.  bom  @tanbl>unfte  einer  tiefftehenben  Batterie  au«  2  3iele  at§  i 

einjige«,  jufammenhängenbe«  3tel.  Beibe  3ie(e  ftanben  in  SBirftic&feit  ai 

raumlich  mehrere  hunbert  Schritte  bon  einanber  entfernt,  fo  bog  bie  hattet 

welche  Treffer  gegen  ba«  mehr  jurücfliegenbe  3^  beobachtete,  ba«  eigcutl 

ju  treffenbe,  borliegenbe  &itl  überflog  unb  biefen  Umftanb  nid)t  gleich  i 

fannte. 

S3cim  (Sinfcjiegen  ftrebten  bie  Batterien  junStJft  banach,  ju  furj 

fliegen,  unb  jwar  mit  Granaten.  Söor  bie«  erreicht,  fo  fanb  inbeg  n 

nia)t  fofort  eine  energifcfje  tforreftur  ftatt,  um  gleich  bie  nächfte  @ram 

in7«  &itl  ober  barfiber  ̂ tnaud^ubringen,  fonbern  man  fajog  fleh  alt  mal 

an  ba«  heran,  bi«  man  getroffen  ju  haben  glaubte.  $)ann  win 

entweber  ein  ruhige«  ©ranatfeuer  fortgefefct  ober,  bem  3»«**  entft>red}fi 

jum  ©hrapnelfeuer  übergegangen. 

$Da«  Einfliegen  erforberte  baher  gwar  mehrere  tyrobefchüffe,  tourbe 

Uebrigen  aber  recht  gut  au«geffihrt;  ebenfb  war  auch  bie  errette  ©irfn 

eine  fehr  günftige.  (Sin  93erfagen  bpn  3^nbern  fam  fowohl  bei  ben  Qi 

naten  wie  au$  bei  ben  ©btöpnel«  nur  ganj  oereinjelt  bor. 

(5«  fann  hiernach  auch  tiic^t  jugegeben  werben,  bog  ba«  bi^^ertge  oft 

reichifa)e  ©efchüfcfbftem  in  baQiftifcher  Beziehung  auf  einer  fo  untergeorbne 

<§tufe  ftehe.  Slüerbing«  fteht  baffelbe,  wie  alle  ÜSorberlaberfbfteme,  nanu 

lieh  »«  ©ejug  auf  bie  ̂ rSjifton,  bem  preugifeben  nach,  feine«weg«  ober 

bebeutenb,  al«  bie  eigene  treffe  bie«  in  jüngflcr  3"*  in  oft  h«tber  SBi 

barjufteden  fuchte.  ©elbftoerftSnblich  aber  finbet  ba«  neuerbing«  in  Oefl 

reia)  lebhaft  ̂ eroorgetretene  Streben  naa)  Einführung  be«  £)interlabun< 

fbftem«  feine  uotte  Rechtfertigung,  nachbem  bie  Erfahrungen  au«  bem  lefc 

gelbjuge  ju  noch  weiterer  Söerbollfommnung  ber  preugifchen  Selbgeföüfcc 
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unb  auch  bte  anberen  europaifchen  ©roßftaaten  ftch  bem  £>interlabung8* 

ne  jugeneigt  ̂ oBcn.  — 

9lac^  23eenbigung  ber  $tüeitagigen  Sftanooer  bei  33rutf  begab  fia)  ©eine 

eftat  ber  Äaifer  granj  Qofepb  nebft  ©efolge  mittelft  SeparatjugeS  über 

j  nach  92eu*@j3n^,  bem  auf  bem  regten  üDonouufer  gelegenen  Vrücfen* 

ton  Äomorn,  toerließ  hier  bie  fict)  fübtoart«  auf  Stuhltoeißenburg 

enbc  33at)n  unb  fuhr  ju  ©agen  naa)  bem  noch  2  ftarte  teilen  entfern* 

£oti3. 

Sanb  unb  ßeute  ̂ aben  mit  ber  Abfahrt  Don  Vrucf  ein  ganj  oeränberteä 

$t  befommen.  Sßeithüt  erftreeft  fio)  bie  enbloe  febeinenbe,  fruchtbare 

rifebe  Tiefebene,  nur  in  toeiter  gerne  umfötoffen  öon  Vergen.  ©efegnete 

(bc  mit  ertragreichen  Gedern  unb  ©arten  rcedjfeln  ab  mit  roett  auSge* 

len  äufurujfelbern  (2Rat$);  nur  hier  unb  ba  fleh*  man  ein  einfameö 

\,  gasreicher  aber  liegen  jerftreut  umher  einzelne  SWeiereien  unb  ©irtt)* 

tSgebaube,  auf  roetc^e  ber  Sprachgebrauch  Dielfact)  bie  Vejeicbnung  *ßußta 

Irogen  ̂ at.  £)ie  eigentlichen  fugten,  ber  STummelplafc  jat)lreicher  $eer* 

beftnben  pc$  inbeß  auf  bem  linfen  ©onauufer,  namentlich  an  ber  £t)eiß/ 

befielen  aus  baumlofen  Viehtriften  unb  #aibeftrecfen,  in  benen  fruchtbare 

[en  abroecbfeln  mit  börrem  Sanbboben. 

Sei  ber  «fnfunft  beö  Äaifer«  in  Neu^onn  entfaltet  fia)  ein  bunteö 

tt.  £)ie  reiche  unb  malerifcbe  bracht  be$  ungarifchen  Magnaten  toechfelt 

nit  bem  »eigen  Äamifol  unb  bem  fpife  jufaufenbrn  großen  #ute  be$ 

>en,  unb  bie  Heibfame  Nationaltracht  be8  Stfagtyaren  mit  feinem  engan* 

«ben  $3einfleib,  bem  reich  mit  Schnüren  befefcten  SBammö,  ber  $elj* 

?  mit  ßalpaf  unb  bem  über  bie  Schulter  geworfenen  Dolman  mifctjt 

bunt  mit  bem  breitfrämpigen  #ute  unb  bem  ungeheuren  Scbafpelj  be$ 

rifchen  Birten,  mit  bem  reich  verbrämten  furjen  Sittila  ber  SHänner  unb 

reich  befchnürten  blauen  <ßefjjacfe  ungarifcher  Habchen,  (Sin  iubelnbeö 

en"  fchadt  au6  ber  bicht  gebrängt  fteljenben  Spenge  bem  „Könige  Don 

im"  entgegen,  unb  fort  geht'0  bie  breite  unb  fanbige  ungarifetje  ßanb* 

:e  entlang  gen  Zotte,  »o  Seine  Sttajeftat  nach  feftlictjem  (Smpfange  im 

offe  be«  ©rafen  Nifola«  Grfterhäft  abftieg. 

Der  ©raf  hatte  fein  fürftlich  eingerichtete»  Schloß  Sr.  SRaJeftSt  bem 

tr  JJranj  Qofeph,  in  gleicher  ©eife  toie  einft  fein  Vorfahre  bem  Äaifer 

ig  I.  wahrenb  bes  äriege«  1809,  üoHftSnbig  jur  Verfügung  gefteöt  unb 

»hnte  für  bie  3eit  ber  Slnioefenheit  feine«  SWerhöchften  ©afteö  mit  feinen 

ii  Sotjnen  ein  ihm  ebenfalte  get)orenbe8  Heinere«  Schloß  in  7oti6.  3ur 

enben  Erinnerung  an  biefe  jmeimalige  Slntoefenheit  eine«  ftaiferS  oen 

erreich  tm  Sfterbä^'fäeii  Schlöffe  prangten  über  ber  nach  bem  Schloß* 

gelehrten  fctjorfeite  bie  beiben  3ar)re*jahlen  1809  unb  1874  nebft  ben 

icn  beiber  flatfer  in  finniger  Steife  nebencinanber. 
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§fli<5t  uniniereffant  ift,  baß  auch  fc^on  im  15.  ̂ ahrhunbert  bcr  ungwi 

$5nig  Watthia«  (Sorbinu«  fia)  gern  in  Soti«  aufgehalten  unb  ein  £d 

bafelbft  bewohnt  $at,  oon  bem  jefct  nur  noch  Sriimmer  Dortjanben  pnb. 

2.  Sie  Hebungen  ber  £atoatteric=2>totft0n  bei  SotiS  Dorn  27.  «ugnit 

einftblicWi*  ben  5.  6ej)tember.  (£ierju  «tßlan  2.) 

@eit  bieten  fahren  waren  in  OefterreiaVUngam  feine  #aoalleric;$ 

mentcr  bereinigt  worben,  um  im  Dioifion«oerbanbe  ju  üben,  unb  bürfeu 

bie«mal  ftattfinbenben  Uebungen  fa)on  um  be«willen  ein  befonbere«  3ntc 

bcanfpruchen,  al«  man  neuerbing«  ben  Uebungen  einer  felbftftanbigen 

oallerie*Dioifion  in  faft  allen  Slrmeen  Diel  Slufmerffamfeit  wibmet. 

gör  biefe  Uebungen  war  ba«  Terrain  in  ber  Umgebung  Don  Zotii 

ipä^tt  worben. 

Xoti«,  ungarifch  Sata,  liegt  in  ben  2lu«laufern  be«  23afonoer  ©a! 

welche  norbBftlia)  biefer  (Stabt  biö  an  bie  Donau  herantreten,  an  ber  fr 

lebhaften  bireften  £>anbel«ftrafje  oon  Äomorn  nach  Ofen  unb  $cft  (S3ubol 

unb  jwar,  wie  bereit«  erwähnt,  2  ftarfe  Weiten  in  oftfüboftttc^cr  9ti$! 

Don  9?eu*@3onn  entfernt.  Die  ©tabt  felbft  ift  h°<h  gelegen,  wogegen 

(Schloß  be«  ©rafen  ©fterhajo  unb  bie  Sßorftabt  Söoaro«  (<§eeftabt)  c 

im  Shal  unb  faft  unmittelbar  an  bem  <§ec  9?agtt^tö  liegen,  ber  eine  €n 

Umfang  mißt.  3"  biefem  <sec  bilbet  ber  Don  Süboften  fommenbe  S 

Slltal-er,  ben  ,3uffu&/  U"D  ou$  bemfelbcn  wenben  fid)  mehrere,  jum  i 

fanalifirte  $lbflü"ffc  in  nörblicber  Stiftung  jur  Donau.  Da«  burety  biefe 
unb  Slbflüffe  gebilbete  Zf)ai  ift  jiemlia)  breit,  oerengt  fich  aber  oberhalb  I 

oon  <5jöllo«  ab,  mehr  unb  mehr.  Oftwärt«  biefe«  SThaleö,  fowic  i 

2  Weiten  fiiblia)  Soti«,  bei  flornöe,  ergeben  bie  2lu«läufer  be«  SBafa 

Salbe«  ju  bebeutenberer  ^öfje,  wogegen  baß  weftwärt«  biefe«  ZfyciU* 

legene  Serrain  im  Slllgemeinen  fanft  wellenförmig  geftaltet  ift. 

Die  Sluöwahl  biefe«  Serrain«  jür  bie  Uebungen  bcr  tfattallerie*Dift 

muß  al«  eine  gelungene  bezeichnet  werben.  Daffelbe  ift  faft  DoÜftSnbq 

unb  geftattet  eine  recht  günfttge  (Sntwicfelung  unb  23erwenbung  oon  Äaooli 

maffen;  bie  oielfachcn  fanft  abgebauten  Serrainwellen  entgehen  bei  gefeiw 

öenufeung  bie  eigenen  Gräfte  moglicbft  lange  einer  (Jinficbt  be«  ®eg 

unb  begiinftigen  eine  gebeerte  Slnnahcrung  unb  (Sntwicfctung.  gfk 

Uebungen  jnm  Slnmarfd)  im  ©efca}t«oerhältni§,  jur  öntwicfelung  au* 

üftarfcbfolonne,  jum  Ueberfc^reiten  oon  oerfebiebenartigen  Defileen,  fowic 

2ib$uge  bureb  biefelben  bietet  ba«  Scrrain  eine  ebenfo  reiche  8lbwea)|M 

al«  9taum  genug  für  bie  gleichzeitige  Grntwicfelung  mehrerer  ÄaoaUeriM 

fionen  unb  ihrer  23erwenbung  al«  @a)laa)tenfaoallerie. 

Slber  e«  fehlt  aua)  nicht  an  mannigfachen  Serrainfthwicrigfettcn,  ba 
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;c  in  Rebe  fte$enbe  Uebung«fe(b  bielfadj  bura}  breite  unb  tiefe  ©räben 

tfjeifajeife  fumpftgen  Ranbern,  fotütc  öon  breiten  moraftigen  Siefen* 

fen  burcfcjogen  ift.  (5in  fernere«  beaä)ten«tt>ert(je«  £inberniß  für  bie  23e* 

ungen  ber  ffabatterie  bitben  &ie  unb  ba  Slfajien^ecfen.  Diefe  finb 

gan$  cjjarafteriftifaje«  Stferfmal  atter  berjenigen  (Segeuben  Ungarn«,  in 

u  ber  ©oben  jum  übertoiegenben  Steife  au«  glugfanb  befte&t.  $>ier 

>ic  2lfa$ie  foft  bie  einige  ©aum*  unb  ©trauc^art,  bie  futttoirt  wirb, 

ben  gtugfanb  ju  binben,  unb  fo  pnben  ft<$  benn  aud)  in  bem  fcerrain 

SEoti«  an  einigen  ©teilen  f)of)t  unb  biegte  9Ifajienl)ecfen  mit  ba&inter 

jnbem  ©raben.  üDa  fötale  £>e(fen  meift  oon  reflt  bebeutenber  Sange 

,  ba«  ®efia)t«fe(b  toefentlia)  bcfa)ränfen  unb  nur  ba  pafftrt  tu  erben 

ten,  tto  gelbroege  Oinbura)füfjren,  bilben  fie  mitunter  rea^t  beac&ten«* 

tfje  STerrainabfa)nitte.   gerner  finb  erroa^nenömert^  bie  bia)t  beftanbenen 

au«gebeljnten  ßufurujf  elber,  beren  über  *  mannäfcotye  (Stauben  ein  über* 

$enbe«  Auftreten  jwar  begünftigen,  aber  beim  SDura^reiten  in  fd)arfer 

ngart  immerhin  ber  fa)neüen  Bewegung  &inberli#  finb. 

3m  Uebrigen  aber  ift  ba«  Terrain  frei  unb  überfia)tliö),  ber  SBoben 

a)  unb  o$ne  fteinigen  Untergrunb. 

£)ie  im  Terrain  jerftreut  (iegenben  großen  unb  au«gebe$nten  Dorf* 

ften  bieten  für  bie  Unterfunft  ber  ßatoallerie  gute  flantonnement«.  — 

$)ie  öfteirei^ifaVungarifcfce  fta&afleric  maajt  im  Sittgemeinen  einen  fetyr 

iung«fä(>igen  (Sinbrucf.  <Sie  befte&t  befanntermaßen  au«  14  Dragoner*, 

fmfaren*  unb  11  lUanen  *  Regimentern  ä  6  (§«fabron«,  bon  benen  bie 

inen  fia)  nur  au«  ©alijien,  bie  £ufaren*  Regimenter  nur  au«  Ungarn 

utiren. 

33et  Xoti«  oerfammelt  waren  fünf  Regimenter,  ba«  9.,  10.  unb  13. 

faren*,  foroie  ba«  1.  unb  3.  UlanemRegiment,  außerbem  ticr  Äoballerie* 

tterien  unb  ein  @anitätS;£ilf*i>lafc  (brei  Sanitatsmagen). 

Die  Srnfia^ten  über  bie  $raud)barfeit  be«  Ungar  unb  be«  <ßolen  als 

oatterift  gc^en  naefc  bem  Urteile  öfterreiebifajer  Offiziere  im  Allgemeinen 

>in,  baß  ber  Oftagtoar,  ber  übrigen«  in  feiner  beliebten  RationaItra($t,  ber 

faren*Uniform,  auf  ben  gremben  einen  feljr  günftigen  (Sinbrucf  ma$t, 

t  leic$t  auSjubtlben  (abjuria)ten)  fei,  inbeß  in  fdjroierigen  Sagen  nid&t  bie 

ia)e  3uöertäffigfeit  geige,  wie  ber  pomifefce  Ulan. 

Die  ̂ ßf erbe  ber  bei  Zotte  berfammelten  fünf  Regimenter  waren  bura> 

3  ungarifeter  3ua)t.  Da«  ungarifc&e  Batterie  *$ferb  befifct  einen  ge* 

mgenen  Sau  unb  $at  fef)r  gute  «Beine,  ift  aber  Heiner  at«  ba«  preußifcjje 

$tc  £atoallerie*$ferb.  Unter  bem  Reiter  füfjlcn  fi$  bie  ?ferbe  nia)t  bott« 

nmen  burefcgeritten,  namentlia)  aber  fcefifcen  fic  nia)t  ba«,  loa«  man 

cnbig"  nennt,  aud)  folgen  fie  ber  Slufforberung  bur$  ben  @$enfe(  ober 

t  burc$  ben  <Sporn  nur  wiberftrebenb.  <Sie  tragen  ben  ftopf  tief,  geljen 

t  feftem  £at«,  fmb  aber  in  ber  £anb  fcr)r  gut  geritten. 
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Der  ©runb  bofür,  bajj  bie  Bftemichifch*ungarifchen  <ßferbe  im  1 

meinen  ber  Schenfelhülfe  weniger  folgen,  (legt  wohl  barin,  ba§  ftc  an  ad 

£>3lfen  unb  jroor  an  foloje  mit  bem  9?cttftocf  gewohnt  werben.  Cfpi 

rote  SWannfchaften  führen  nämlich  feit  einigen  3öh"n  «wen  furzen  9\ctt 

unb  ift  aöerbingö  nicht  ju  leugnen,  bog  bie  ̂ ferbe  auch  felbft  ber  gerinJ 

?Iufforberung  mit  biefem  Stocf  willig  unb  augcnblicflich  gotge  teiften. 

$i6  jum  Slnfmarfch  jur  Httacfe  reitet  benn  auch  bie  öfterreitbifdj  »m 

riferje  ßaöallerie  mit  eingefteeftem  Seitengewehr  unb  angefaßter  S£renfc,l 

Reitftocf  in  ber  rechten  $anb;  wirb  ba«  Seitengewehr  aufgenommen; 

fteeft  ber  SWann  ben  Reitftocf  in  ben  Stiefelfchaft. 

Da«  iwar  nicht  reglement«m5§tge,  aber  allgemein  flbti<$  gewot! 

leiten  mit  bem  Reitftocf  macht  einen  eigentümlichen  @inbrucf,  trögt  i 

m'etteidjt  mit  baju  bei,  bie  <ßferbe  fdjnefl  gct)orfam  ju  machen  unb  in  fa 

3eit  fo  weit  ju  breffiren,  al«  bie«  in  Oefterreio$*Ungarn  für  erforbn 

erachtet  wirb,  gör  ba«  (Sinzelgefecht  wirb  bom  Äaoalleriepferbe  atteTbi 

mehr  Rittigfeit  unb  namentlich  mehr  SBenbigfeit  geforbert  werben  müffen 

Die  <p ferbe  gehen  im  Uebrigen  einen  freien  Schritt  unb  fyabtn  ci 

guten  £rab  unb  geraumigen  ©aloM>.  3m  ̂ arfa)*3Jcarfch  ftehen  in 

wa«  Schnefligfeit  anbelangt,  bie  ofterreichifch  *  ungarifchen  fferbe  ben  p 

fjifchen  nach.  Hnbererfeit«  muf?  erfteren  aber  eine  grofe  35higfeit  unb  9 

bauer  nachgerühmt  werben,  auch  S^tgtcn  bie  ̂ ßferbe  burchweg  einen  born 

liehen  gutterjuftanb.  gflr  bie  Stuöbauer  ber  ̂ iere  fpria)t,  baß  biefcl 

währenb  ber  zehntägigen  Uebungöperiobe  bei  £oti«,  bie  nur  burch  i 

Ruhetage  unterbrochen  worben  war,  ftet«  frifa)  blieben  unb  pch  foTtbai» 

einen  guten  gutterjuftanb  bewahrten.  Die  Uebungen  waren  recht  anftrengi 

bie  im  weiten  Umfreife  um  STotiS  bi«loctrtcn  Regimenter  Ratten  raetft  ( 

fernungen  bi«  ju  l1/»  Reifen  zum  Renbcz*bou«  guröcfgulegen  unb  fet)r  I 

am  Sage  aufzubrechen,  ba  bie  Uebungen  in  ber  Regel  ziemlich  früh  'I 

Anfang  nahmen.  Slua)  würben  t)°he  Slnforberungen  an  bie  Seiftungen 

ÄaoQÜerie  geftettt  unb  enblich  barf  auch  nicht  unerwähnt  bleiben,  tag 

ftrengenbe  Uebungen  in  Heineren  53erbanben  ben  Uebungen  bei  Sori«,  n 

renb  welker  ben  $ferben  aflerbing«  eine  £afcr*3ulage  gegeben  würbe,  bn 

borou«gegangen  waren. 

©anj  befonber«  terbient  enblich  auch  ̂ ert?orge^oben  zu  werben, 

fehr  ba«  5fterreichifch*ungarifche  ?ferb  baran  gewohnt  ift,  in  f$n>ieri< 

Serrain  ju  gehen;  ohne  2tu«nahme  zeigen  ade  ?ferbe,  auch  m  wneber 

Serrain,  eine  ganz  bewunberungöwürbige  Sicherheit,  ein  Bmftojjen  ober 

ein  Stovern  fommt  faft  nie  bor.   (Sbenfo  aber  finb  bie  ?ferbe  infigefai 

im  Ueberwinben  oon  Serrainhinberniffen,  bie  ftet«  in  „Rubeln"  genomi 

werben,  ganz  ausgezeichnet  gefajult;  roährenb  aller  SWanooertage  fam  es 

mal«  bor,  bog  irgenb  ein  Jpinbernifj  auch  nmr  bon  einem  einzigen  ?f 

refüfirt  worben  wäre.    Sluo)  bewahrten  ganze  Regimenter  beim  Rcl? 
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oft  bebeutenben  ©raben,  beim  $)uv$reiten  morafitger  ffiiefenfirecfen  in 

Her  (Sangart  ober  beim  ÜDurd^reiten  ber  ßufurujf elber  eine  muflerbafte 

nurig  unb  fam  nur  ganj  au«na$m«weife  gerbet  einmal  ba«  ©türjen 

J  <ßferbe*  bor. 

3Me  öfterrei^ifö  *  ungarifa)e  Äabatferie  toerbanft  biefe  f^S^endkuert^en 

nföaften  bem  ©enerat  ber  ÄaoaKerie  greijerrn  b.  <SbeI«& eim*@iulab. 

ben  anerfannten  SBerbienften  biefe«  ©eneratd  um  bie  2lu$bi(bung  ber 

aflerie  war  eö  gewiß  bon  Ijerborragenbem  Qtitcrcffe,,  bog  gerabe  tym  bie 

utg  ber  &abatferie*Uebungen  bei  STotiä  übertragen  worben  war. 

©enerat  b.  (Sbetefceim  würbe  befannttieb  na$  bem  STobc  be$  ©enerat« 

rn.  b.  ©ablena  jutn  fommanbirenben  ©enerat  oon  Ungarn  ernannt  unb 

ardj  feiner  früheren  ST^attgfeft  ot«  @eneral*3nfpefteur  ber  gefammten  Sta* 

eric  enthoben.  3)er  ©enerat  fofl  fta}  tnbeg  bie  Leitung  ber  Uebungen 

£oti$,  ju  weiter  nur  Regimenter  feine«  ©enerat  *$ommanbo«  sugejogen 

ben,  oon  @r.  2ttajeftat  bem  Äaifer  befonberä  erbeten  baben  unb  braute 

it  aua)  noa)  iefet  feinen  ßinftuß  unb  feine  j>erfönlta)en  Knf!a)ten  jur 

tung. 

©enerat  o.  <Sbet«beim  ift  eine  ea)t  fofbatifcje  (5rf^einung',  eine  impo* 
nbc  beutfa)e  Recfengeftatt.  ©eine  geiftige  wie  förperlifle  griffe  unb 

e  militairifcje  Xfla^tigfeit  »erben  in  ber  ganjen  Slrmee  anerfannt;  er  ift 

ig  im  £)ienft,  fteflt  Joje  Snforberungen  an  bie  £eiftung  ber  £ruppe  unb 

fet  eine  Uebenöwürbige  Offenheit. 

3u  feinem  Racbfotger  als  ©enerat  *3nft>efteur  ber  ftabatlerie  ift  ber 

ieral*2ttajor  ©raf  ̂ ejacjeioicj  in  bem  jugenbli$en  Htter  oon  43  Oafjren 

mnt  worben.  £)erfelbe  f)at  jwar  ben  regten  Hrm  bertoren,  ift  aber 

elbe  ffi§ne  Reiter  geblieben  wie  borbem,  unb  mit  gewiß  berechtigtem 

>tje  fie^t  ibn  bie  6fterreia)if4»ungarif$e  tfatjQÜerie  an  ibrer  <Sj>ifee.  £)en 

ungen  bei  £oti«  too^nte  ber  ©enerat  aber  nur  at«  3uf^ailcr 

2öaÄ  nun  bie  Uebungen  fctbft  anbetrifft,  fo  bitbeten  abroecbfelnb  ade* 

.  4  ber  borbanbenen  flaoallerie*  Regimenter  nebft  3  Äabaflerie  Batterien 

^aOafferie^2:ruppen*!Dioipon.  3wei  biefer  3  Batterien  würben  ju  einer 

egsbatterte  ä  8  ©efa)üfcen  oereinigt,  fo  bog  bie  flaballerie « fcibifton  IV2 

egäbatterien  befaß.  £)a«  fünfte  flobaflerie*  Regiment  unb  bie  oierte  Äa* 

erie*$3atterie  bienten  jur  SJfarfirung  einer  fernblieben  Äabaflerie»5truM>ens 

)ifion/  beren  ©tSrfe  je  na$  bem  ©efecjtäjwecfe  3  bi$  5  $aoatferte<Regt* 

iter  unb  2  Äaoatferie4Batterien  betrug. 

$)ie  marfirte  8abaöerie*!£rul)J>en*$)ibifion  war  boflftfinbig  im  ©fetett 

gefteUt  unb  bie  gübrung  berfetben  einem  ©enerat  übertragen,  ber  feiner* 

8  ebenfalls  üoüftänbig  frei  in  feinen  <5ntf<$tüffen  blieb  unb  über  feine 

ifte  in  gleia)er  Seife  $u  oerfögen  batte,  wie  über  eine  bofle  ßabalterfe* 

oifion. 

Ra#  ben  hierfür  gegebenen  befonberen  öeftimmungen  war  }ebe  (Sola* 

Digitized  by  Google 



162 

bron  burd)  4  Leiter  unb  eine  fi$tbar  ju  tragenbe  glagge,  bte  53atl 

burdj  2  ©efdjüfce  marfirt.  £)ie  gu  einem  &aoaflerie*Regtmente  9e^ord 

(5«fabron$  Rotten  glaggen  üon  berfelben  garbe,  wafjrenb  bie  bargeftei 

Regimenter  unter  fid)  bur<$  bie  garbe  ber  glaggen  Don  etnanber  unterjj 

ben  waren  unb  bementfprea)enb  weiße,  rotlje,  getbe,  fd)war$e  ober  gq 

glaggen  führten.  £)ie  fo  in  ©fefett  bargefteflte  Äaüaüerie^ioifion  wd 

SBrigaben  eingeteilt,  wela)e  ton  ben  auf  Urlaub  anwefeuben  #at>allcrie*| 

gäbe  ̂ ommanbeuren  ober  anberen  alteren  Offizieren  geführt  würben,  M 

ftanben  bie  marfirten  Regimenter  unb  jebe  einzelne  Qräfabron  unter  Äommai 

Don  Offizieren,  i 

£)a  bie  marfirte  Äaoaflerie*2)ioifion  inbeß  bie  Raa^riaVen  Dom  gei 

burd)  i&re  eigenen  ̂ Patrouillen  einjufyolen  (atte,  {lierju  aber  bie  4  ftl 

einer  ©felett*(58fabron  nia)t  ausreisten,  blieb  e$  erforberlia),  2  (Säfotoj 

ber  marfirten  ftaüalferie*3)toifton  ooQ  ju  formiren  unb  Steile  berfelben  j 

bem  Sfufftarungöbienfte  ju  beauftragen.  $)iefe  <5$fabron8  bienten  außerj 

auaj  noa)  befonberen  ®efe<$t$$we(fen,  j.  ®.  jum  23efefcen  oou  SDifileen  N 

abgefeffene  2){annfa)aften.  i 

Um  bie  mit  bem  erwähnten  23erfa§ren  not&wenbigerweife  rjerbunb« 

Uebelftanbe  na$  9)?oglia)feit  abjufa)n>acben,  blieb  eö  natiirlia)  geboten,  fhi 

barauf  ju  Ratten,  baß  bie  einzelnen  ©lieber  ber  marfirten  ßabafierie^ 

fion  genau  bie  fcorgefdjricbencn  unb  ber  $8irfli$feit  entfprc$enben  W>]ti 

unter  einanber  fetten,  namentlich  aua)  beim  Uebergange  auö  einer  mj 

anbere  gormatiou.  @benfo  mußten  bte  glaggen  fic^tbar  getragen  unb  I 

fcerrain  entfprecienb  berücffiajtigt  werben.  *  j da  muß  nun  jwar  jugegeben  werben,  baß  bie«  23erfa$ren  mit  ll 

bielem  @ef#i<f  burcbgefif&rt  unb  aua)  oon  Jage  ju  Jage  ft$tbar  ̂  

würbe,  trofcbem  aber  fonnten  bie  in  bem  23erfaljren  felbft  liegenben  Uebelftl 

boa)  niefct  gan^lia)  befeitigt  werben,  ©o  fe$r  aua)  barauf  gehalten  tom 

bog  bie  marfirten  ©lieber  ber  <§fc(ett*£aüaflcrie*Dioifion  bie  Jarrainfcb« 

rigfeiten  ju  beulten  unb  beim  Uebergange  auö  einer  in  bie  anbere  % 

mation  bie  borfajriftsmaßigen  £>ifranjen  ju  galten  Ratten,  würben  bem 

alle  £errainfa)wierigfeiten  leichter  unb  fa^netter  überwunben,  bie  (Soolutiil 

in  fürjerer  3eit  beenbet,  ale  bie«  bei  einer  wirfliajen  $aöaflerie*£ir>ifiottj 

gatt  fein  fonn.  Ueberljaupt  marfefcirte  bie  ©felett  *  Äaoaüerie  *  ÜDioij 

fc^neÜer,  weit  ja  felbftberftänblia)  bei  i&r  ade  bei  einer  wirflia)en  Zti 

naturgemäßen  Reibungen  nia^t  eintreten  fonnen.  23orjug$weife  madjt? 

bie$  benn  auc$  geltenb  am  erften  Uebungetage,  an  welkem  bie  <£Mt\t4 

balIeric*Dtoifion  fo  fc$nell  STerrain  gewann,  baß  bie  Dolle  Äaoatlerie^uiil 

3$ormarfa)e  noa)  unentwiefett  überrafa)t  würbe. 

2Benn  bat)er  fa)on  au«  ben  angeführten  ©rünben  bie  marfirte  Äc 

rte*Dioifhm  fia)  im  $ortt)eil  gegen  bie  wirfliaje  ßabatfcries$Dtoifien  be 
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uß,  fo  fommen  boch  auch  noch  otibcre  35crpllmffc  regt  wefentlich  mit  in 

etracht.  üDenn  e«  bepnbet  pch  ber  gührer  ber  wirflieben  $aöaüerie*$)foi* 

m  unb  mit  ihm  auch  alle  feine  Unterführer  im  9iachtf)cil  gegen  bie  gührer 

r  @fetett*$)totpon.  liefen  erfreuten  bte  feinblichen  Abtheilungen  in  Dotier 

tarfe,  wogegen  e«  für  ben  gührer  ber  wirflithen  Äa&allerie^fotpon  unb 

ffen  Unterführer  nic^t  leicht  ift,  bie  ©törfe  unb  bie  gormation  ber  luftigen 

felctt  *  £)toipon  allemal  rechtzeitig  unb  frühzeitig  genug  gu  erfennen,  in 

)tge  beffen  auch  ba«  ̂ terburc^  hervorgerufene  ©efühl  ber  Unsicherheit  nothge* 

ungen  mitunter  oon  Hinflug  bleiben  muß  auf  bie  (Sntphließungen  biefer 

ührer. 

©enerat  j>.  <5bel«heim  fofl  inbeß  auf  bie  Uebungen  gegen  eine  marürte 

aoattcrie*$)ioipon  einen  befonberen  iCBertt)  legen,  befonberö  wohl  aua)  be«* 

ilb,  weil  bie«  bie  grieben«übungen  bem  ©ilbe  ber  Söirflichfeit  mehr  nähert 

ib,  wie  fester  noch  ermähnt  »erben  rotrb,  t)terburc^  allein  bie  SWogltd)* 

it  gegeben  bleibt,  beim  Sufammenftoße  gweier  Ableitungen  bie  Attade 

otfac^ticr)  burchführen  zu  (offen.  3ebenfaüö  muß  anerfannt  werben,  baß 

efe  Art  ben  Uebungen  ber  ftatallerie  *  SDiotpon  eine  große  griffe  unb 

>t)e  ©pannung  oerleiht. 

$)a«  Äommanbo  über  bie  beiben  23rigaben  ber  wirflichen  Ättbaflerie* 

foipon  führten  währenb  ber  ganzen  $)auer  ber  Uebung  ununterbrochen  bie 

itreffenben  beiben  18rtgabe*Äommanbeure  ©eneral*3ttajor  ©raf  £)egenfelb 

ib  ©eneral  *  SRajor  o.  SDunft,  toährenb  in  ber  gührung  ber  beiben  gegen 

nanber  übenben  Äaballerie'SDiüiponen  bie  gelbmarfcball^ieutenantö  Saron 

lamberg  unb  ©raf  5Q3oQtd  fowie  bie  Generalmajor«  ©raf  ©ja^arn  unb 

(aron  Appel  täglich  abwedelten,  diejenigen  Beiben  biefer  oier  (Generale, 

et$e  an  bem  betreff enben  Uebung«tagc  nicht  jur  gührung  einer  Dtoipon 

rftimtnt  waren,  übernahmen  ba«  Amt  be«  @cbieb«richter«,  ein  Amt,  welches 

ußerbem  ebenfall«  benjenigen  33rigabe*&ommanb  euren  ber  ftaoatlerie  über« 

agen  würbe,  welche  a(«  £ufcbauer  ̂ efen  Uebungen  fonft  nodh  beiwohnten. 

«  war  nämlich  fämmtlichen  33rigabe*ßommanbeuren  ber  Äaoallerie  geftattet 

orben,  ju  biefen  Uebungen  nach  £oti£  zu  fommen. 

$)ie  an  jebem  Uebung«tage  gepellten  Aufgaben  würben  ftreng  geheim 

galten  unb  ben  betreffenben  beiben  gührern  erft  auf  bem  9?enbe^t)Ou«  ber 

Moipon  fchriftlich  übermittelt,  hierauf  bi«ponirte  ber  gührer  ber  flaoatlerie* 

)foifion  an  Ort  unb  ©teile  mfinblich. 

SWeift  würben  zu  offenpoem  ̂ wccfe  a!$  Aüantgarbe  (Vorhut)  nur  2  (£«* 

ibron«  beftimmt  unb  biefen  mitunter  2  ©efchüfce  gugetheilt.  3)em  Aoant* 

arben«$ommanbeur  blieb  hiermit  aber  nicht  bie  fetbftftänbige  Sorge  für  bie 

(nfftarung  be«  Terrain«  unb  ber  feinblichen  Maßnahmen  allein  übertragen, 

wbern  e«  betraute  ber  S)ioipon«führer  t)tcrmtt  frevelt  noch  2  bis  3  Ofp* 

iere  bireft.  >$u  bem  (Snbe  ließ  er  pch  bei  feiner  münblichen  £)i«ponirung 

on  2  bi«  3  Regimentern  je  einen  ©ubalternofpjier  fofort  zur  Verfügung 

8et$eft  j.  SRiL>©o$en&t.  1875.  12 
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fteffen,  inftruirte  biefelben  genau  über  bie  ein$ufd)tagenbc  9?t(^tun0 ,  in  n 

djer  er  eine  Slufflarung  für  wünfa)en«wcrtb.  tyelt  nnb  lieg  fia)  n 

jebem  Offizier  ben  tt;ra  erteilten  Auftrag  toteber$o(en.  mit  ber  ii 

äteflen  Sfofflärung  betrauten  Offiziere  Rotten  tyre  Reibungen  bireft  an  fc 

Dioifxon«fü$rer  ju  ria)ten. 

Die«  SBerfabren  mag  aflerbing«  baju  bettragen,  ben  Dtoifionäfi  n 

fa)neö  über  ben  getnb  aufjuflaren,  fojr&nft  aber  bie  ©elbftftanbtgfcit  m 

bie  Grinwirfung  be«  2foantgarben*$commanbeur«  auf  ben  Äufflarung«btenfl  d 

(Sine  burä)ge$enbc  Qbee  für  alle  Uebung«tage  war  ma)t  ju  @i  o 

gelegt  unb  unterblieb  jwecfmägigerweife  au<$,  um  in  bie  Uebungen  eine  |t 

gere  Sföannigfaltigfeit  legen  unb  ba«  Diel  2lbwea)felung  bietenbe  £trratn  u 

aßen  Stiftungen  $in  entfpreo)enb  ausbeuten  ju  tonnen.  DljncJjin  »i  b 

wa^renb  ber  ganzen  Uebung«periobe  niemals  SBorpoften  au«geftettt  ttnb  u 

ber  SBorpoftenftettung  ber  SBor*  ober  töücfmarfa)  angetreten,  ebenfot  s 

23ibouaf«  bejogen,  fo  bog  auä)  um  fo  me&r  jebem  einzelnen  Uebungs  4 

eine  befonbere  3&ee  (Änna^me)  ju  ©runbc  gelegt  »erben  tonnte.  8 

biefer  ®elegen$eit  möge  ebenfalls  no$  erwähnt  werben,  bog  aua)  be  3 

mifajten  £ruppenförpern  bie  ßauafterie  &öd)ft  feiten  jum  SSorpoftenbi  4 

öerwenbet  wirb,  unb  meift  nur  wenige  ftaoafteriften  ben  Infanterie*' 

wachen  jum  Drbonnangbienfte  beigegeben  werben. 

2Ba«  bie  an  ben  einzelnen  Uebung«tagen  ju  lofenben  Hufgaben  •  ft 

anbetrifft,  fo  foüten  biefelben  in  erfter  ßinie  ben  Äaoatterie^Oeneralen  (  d 

gen^eit  bieten,  ftcj  in  ber  Leitung  unb  güjrung  größerer  Äaoaflericm  v 

ju  üben.  Slufjerbem  aber  bejwecfren  btefe  Uebungen,  wenn  aud)  m$t  ej 

taftifa)e  ©runbformen  für  ba«  ©efea)t,  fo  boa)  allgemeine  ©runbfa|i  fi 

bie  formelle  güljrung  einer  $?a&allerie*Dtoifton  gu  gewinnen. 

3um  35erftanbnig  ber  nad)fo!genben  Darftellung  ber  einje  tt 

Uebungötage  wirb  e«  genügen,  ft$  biejenigen  taftifct)cn  formen  ju  0  9 

genwärtigen,  wela)e  ba«  Bfterreta)ifo$  *  ungarifa)e  Reglement  für  ba«  $R  3 

ment  oorf abreibt.  (5«  finb  bie«  fünf  einfache  Formationen,  nSmli^:  t 

„£tnie"  mit  je^n  ©abritt  ̂ nteroall  Jtoiffen  ben  <g«fabron«,  bie  „äolon  a 

?inic"  cntfpreajenb  ber  preugifojen  (S«fabron«  *  Äolonne,  bie  „TOoffe*1  n 

fprea)enb  ber  jufammcngejogenen  Kolonne,  bie  „einfache  Kolonne"  entfprec  rt 

ber  3ug*Äolonne  unb  enblia)  bie  „Doppelkolonne".  $efetere  mit  SBor  d 

angewanbte  gormation  befreit  barin,  bog  je  brei,  eine  „Dioifion"  bilb  il 

(5«fabron«  in  3«g^otonne  nebeneinanber  marfcjiren;  man  beabfia)ttgt  t  r 

biefe  gormation  ben  Slufmarfcb  be«  Regiment«  jn  Oerfürjen  unb  fmbei  « 

fclbe  auf  im  $3rigabet>erbanbe  entfpreajenbc  Slnwcnbung  a(0  „örij  l. 

Doppelkolonne",  —  bei  ber  ftd)  beibe  Regimenter  in  3U9 =  Kolonne  ne  « 

cinanber  beftnben.  Die  (Sntwicfelung  au«  biefer  gormation  naä)  ber  §  $ 

erfolgt  bura)  ba«  2lufmarfa)ircn  be«  einen  Regiment«  naa)  rca)t«,  be«  a 

beren  nac^  linf«,  wd^renb  jur  (Sntwicfelung  naa)  ber  glanfe  baß  biefer  p 
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$rte  Regiment  cinfe^tuenft,  roa§renb  ba«  anbere  p$  in  bie  Verlängerung 

etben  l)erau«$ie£t.  ©ine  ̂ noapon  fennt  ba«  Reglement  nia)t,  ba  bie  <5«fa* 

n«  beim  <5$crjiren  feine  Sümmern  $aben,  fonbern  jebe«mal  Dom  regten 

gel  an  ja^cn.  Die  (SHieberung  in  „Dtoiponen"  k  3  <5«fabron«  bttbet 

;r  feinen  eigenttidjen  taftifa)en  SBerbanb,  tnbcg  toirb  boa)  me$rfa$  boöon 

bxaufy  gemalt. 

1.  SJeBttttgslaa.   (27.  Jtufinfi.) 

Aufgabe  für  bie  @feIett*8ar>aUerie*5Dibifion. 

Sine  fupponirte  3nfanterie*£rupl>en*!Dtoifion  ger)t  au«  ber  (SJcgenb  ton 

morn  über  £oti«  auf  $3an$iba  gurü<f,  $ätt  ober  bie  #5$en  norbtoeftlia) 

Ii«  in  ber  ßinie  Raq*malom— Slffonütö  nod)  befefct,  um  ben  noa^brori* 

ben  geinb  aufholten. 

Die  hinter  bem  linfen  Slügel  bei  5Haria*pufjta  fte^enbe  &abaflerie*!5)i* 

on  —  3  Regimenter  unb  2  ̂Batterien  —  er&ä'lt  ben  Auftrag,  ben  bur$ 
i  ÜDeplee  bei  £oti«  Beginnenben  9iücf$ug  ber  3nfanterie  burd)  23orge$en 

r  2Äiftö«*pu{jta  l)mau«  gegen  be«  geinbe«  regten  ftlügel  ju  erleichtern, 

jlung  mit  bem  geinbe  &u  galten  unb  bie  linfe  glanfe  ber  Infanterie  ju 

ern. 

i  Aufgabe  für  bie  bolle  #aballerie*3)iüifion. 

Der  Slufftcflimg  bcö  ©egner«  gegenüber  Beftnbet  po$  eine  ebenfalls 

ponirtc  ftärfere  3nfantoic*£™Ww*Dtotpon  bei  9Zgü(*$egti,  auf  ijrem 

iten  glfigel  norböftlia}  SRocfa  bie  flaDalIeric*!£)toipon.  $cim  bemerfbnr 

rbenben  SBeioJen  be«  linfen  feinblidjen  glögelö  erkälte  (entere  ben  ©efeljl, 

>rt  t»orjurü<fen,  um  ben  linfen  glügel  be«  ©egner«  ju  umgeben,  pa)  ber 

a  anmefenben  f einbüßen  ftaballerie  entgegen  ju  »erfen  unb  bie  birefte 

<f$ug«linie  be«  ©egner«,  Stoti«— 23an$iba,  ju  erreichen. 

Su«fü$rung. 

Die  <3felett*Äatoallerie*£)ibifion  fd&icftc  2  <S«fabron«  unb  bie 

tterien  at«  Hoantgarbe  (SBor^ut)  borau«,  um  moglicfcft  balb  bie  ftnfto$e 

8i«*5töm5rb*|ni6ta,  Don  too  au«  p$  eine  weite  Umfia}t  bietet,  ju  ge* 

tnen.  Da«  ®ro«  folgte  in  ber  Direftion  auf  2ttocfa  im  £rabe  na$, 

5  ganje  SBrigabe  als  §aupttreffen  in  „ÄolonncmSinie"  enttoitfelt,  rea)t« 

inter  al«  fteferoe  4  <£«fabron«  be«  3.  Regiment«  in  ber  Doppel^o* 

ne. 

3»ifc4en  £omorb-pußta  unb  fti«*£öm3rb=pu6ta  angefommen,  marföivtc 

©rigabe  in  8inie  auf  unb  ging  furj  barauf,  unterftüfct  burefc  ba«  geuer 

er  fo>n  öorbem  auf  ber  £5&e  bei  £i«*£ömorb*lm§ta  aufgefahrenen  23at* 

ten,  gut  ̂ ttoefe  gegen  bie  no$  unentroicfelte  bolle  ÄaDaUerie- Dioi- 

n  über. 

12*
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1 

Diefe  §atte  nämlich,  nad)  (Sntfenbung  einer  SlDantgarbe  Don  2  © 

bron«  auf  ßi«*2:ömorb*pu&ta  unb  $)etachirung  einer  (58fabrou  U\ 

Qecfung  ber  regten  glanfe  über  £omörb*pu|jta,  ben  SBorraarfö  mit  I 

©ro«  nicht  feljr  befc^teuntgt  angetreten  unb  befanb  fidg  furj  Dor  bem  . 

fammenftofje  noch  in  ber  SKarfchfolonne:  an  ber  £ete  eine  SÖrigabe  in 

„Angabe  Doppelkolonne",  bahinter  bie  Batterien,  bann-  bie  2.  SBrigab« 

gleicher  gormotion  wie  bie  erfte.  Der  rechtzeitige  äufmarfch  mag  in 

n>ot)t  jum  Xt)eil  au*  @orge  cor  bebeutenben  glurbefa)abigungen  unterla 

worben  fein,  benn  e$  befanb  fta)  bie  Dolle  äaDallerieDibifion,  al«  ber  i 

griff  erfolgte,  inmitten  weiten  ou«gebet)nter  äufurujfelber.  . 

Gr«  würbe  „$alt"  Jeblafen,  beibe  ST^etle  ouf  Entfernung  Don  d 

falben  Tltllt  oon  einauber  jurücf genommen  unb  bann  bie  Hebung  wid 

t)olt,  nachbem  barauf  hingewiefen  worben  war,  bog  ba£  ÜTerrain  bem  Gr, 

falle  entfprcd)enb  auszunutzen  fei. 

©at)renb  bie  @f  elettkaDollerieDibifion  auch  Jefct  ihre  gormai 

wie  beim  erften  SBormarfch  unberanbert  beibehielt,  formirte  bie  Dolle  1 

ballerieDibifion  it)re  beiben  ©rigaben  nunmet)r  Pgelweife  nebene 

an  ber  unb  jwar  berart,  baß  bie  mittleren  Regimenter  ber  beiben  Srigal 

jur  „ftolonnen*Cinic"  aufmarfa)irt,  ba$  $aupttreffen  bilbeten. 

SSon  ben  beiben  äußeren  Regimentern  ftanb  ba«  ber  regten  glüj 

brigabe  mit  4  @$tobron«  (2  (Söfabron*  al«  S5ort)ut  Dorau*)  als  SRcji 

hinter  bem  regten  gtiigel  be«  #aupttreffen«,  ba«  ber  linfen  glügclbri§ 

in  ber  „einfachen  äolonne"  neben  bem  linfen  glügel,  um  beim  35orge 

ber  £>iDifton  al«  Offenfioflanfe  SSenoenbung  ju  finben.  Ü)ie  Batterien  { 

ten  hinter  bem  linfen  glügel  ber  üDioifion. 

211$  nun  beibe  j£t)eile  gleichzeitig  ihre  SBorbewegung  antraten,  errcuj 

bie  im  ©atopp  Dorgehenben  Batterien  ber  @felett  -  ßaDafterie  *  ÜDiDifion 

.Johe  bei  £iö*£5morb*pußta  abermal«  guerft  unb  fonnten  in  ba«  linf«  bi. 

»one  a>it>ifion.  §5he  fich  cnttt)t(f ctnbc  S^auaDferiegcf 

?  noch  erfolreich  eingreifen,  wogegen 

!  \,|,|,  Batterien  ber  tollen  Äatallcric*!Dioij 

I      j   \  nicht  jum  Auffahren  famen. 

/mm  mm  \  ®{t  beiben  in  Sinie  entwiefd 

t    f      i      \  Ö^*  ftarfen  $aupttreffen  fttegec 

|      I       T      ̂ \  I  ber  Slttacfc  frontal  auf  einanber; 

*  ̂   ̂   ^ O / bem  linfen  glügel  ber  Dollen  %\\ 

IV  fj^r>  fion  eilte  jwar  ba«  erwähnte  ift 

I  I  t--J      ̂ /y  ̂         ment  al«  Dffenftoflanfe  Dor aus,  g 
1  V  /j inbeß  nicht  weit  genug  uor  unb 

^    \^\^  
/  beim  (Sinfchwenfen  mit  

feiner  $M jum  5Theil  ouf  ben  linfen  glügel  l 

ettidt.s>won.  eigenen  £>aupttreffen«. 
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plug  bie  4  CrSfabrons  ber  9?efert>e  ber  @Ielett'£aoallerie'3Müi* 

f  jtefjen  fig  regts  ̂ eraud  unb  attacfiren  ben  fernblieben  regten  Slfigel, 

lögen  inbe§  nur,  ber  Verfolgung  ihres  geworfenen  unb  fig  in  befgleu* 

r  (Gangart  jurücfjiehenben  £aupttreffenS  auf  furje  3eit  ©njott  ju 

;  unb  werben  bann  ebenfalls  com  linfen  glügel  beS  ©egnerS  geworfen. 

£)a*  mit  allen  feinen  (SsfabronS  wieber  bereinigte  Regiment  ber  fte* 

I  ber  öollen  &aollerie*£)ioifon  tarn  bagegen  nigt  mehr  jur  Ütftion; 

fatte  fidt)  aber  ebenfalls  regt*  fcerauGgejogen,  um  am  (Gefegte  tytil 

ief)men  unb  gerieft  hierbei  in  fumj>fige$,  mit  einem  Soff  ergraben  bürg* 

ne«  ©iefenterrain,  bei  welger  (Gelegenheit  es  eine  mufterhafte  Orbnung 

ahrte  unb  oiel  (Gefgitfligfeit  beim  Ueberwinben  oon  fcerrainhinber* 

m  jetgte. 

3)te  Verfolgung  ber  geworfenen  @felett*5?aballerie*$Müifion  würbe  nun 

eine  ftarfe  $albe  SDieile  weit  im  fgarfen  £rabe  fortgefegt,  ohne  baf  es 

6  nog  ju  erneuten  ̂ ufammenftogen  gefommen  wäre,  unb  bann  bie 

ung  beenbet. 

2.  Kefotta>faft.  (28.  JUtgufr.) 

Kufgabe  für  bie  »olle  $afeallerie*!£)ibifion. 

3ur  Verj>rot>iantirung  ber  Seftung  ßomorn  ftnb  in  STotiS  bebeutenbe 

erät^e  angekauft,  bie  bei  ber  9tagrigt  Don  ber  Annäherung  beS  getnbe«, 

en  ©pigen  in  öieSfe  eingetroffen,  jurüdgef  gafft  werben  foöen. 

£>icrju  erhält  bie  früh  Borgens  bei  @c5nij  beftnblig  gebaute  tfaoauV 

£)ioipon  ben  Auftrag,  fofort  über  £otiS  oorjurüefen  unb  bem  geinbe 

Wittag,  ju  welger  3*ü  eine  nagrfitfenbe  3nfanterie*SBdgabe  bafelbft  eins 

fen  wirb,  ben  53efig  oon  £otiS  ju  oerwehren. 

23et  ̂ Beginn  ber  Uebung  ftanb  bie  oolte  £at)allerie*!£>toifion  eine  h^lbe 

ile  norbweftlig  £otis. 

Aufgabe  für  bie  <§felett*Äaoallerie*$)tbifion. 

S)ie  in  ber  (Gegenb  Don  VieSfe  eingetroffene  Äaoallerie*£)toifion  —  3  töe* 

tenter  unb  2  Batterien  ftarf  —  hat  P4  tritt  einer  an  ber  $)onauftrQf$e 

gehenb  gebauten  £)ioifion  in  Verbinbung  ju  fegen  unb  ftg  ber  in  £otis 

efammclten  Vorrätfje  ju  bemägtigen. 

Ausführung. 

Um  ben  bürg  baS  £hal  bes  Altai ^r  bireft  auf  Viesfe  führenben  SÖeg  ju 

rren,  würben  oon  ber  oollen  Äooallerie'SDioifion  ein  Regiment  unb 

Sefgöge  nag  ©jöllöS  entfanbt,  um  bort  eine  Oortheilhafte  Vcrtheibi* 

igSfteHung  ju  nehmen  unb  mögligft  mit  ber  Äaoaßerie  weiter  auf  Van* 

a  oorjubringen.  (Sine  halbe  (Ssfabron  tytlt  bie  Öftligen  Ausgange  oon 

oaros  gegen  Vaj  hin  befegt. 
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SDiefen  £ruppen  gegenüber  entn>icfe(te  bie  ®fclett*ff  abaUerie*2 

bifion  4  (Safabron«  unb  2  @ef(büfee,  wetebe  tnbeß  gegen  ben  ftarlei 

©egner  ni$t  burcbjubringen  bermorjten  unb  bor  ber  fernblieben  ©telli 

fielen  blieben.    33eibe  tytiit  befa)ranften  fia)  Jier  barauf,  fi$  burd? 

Artillerie  ju  besiegen. 

2ftit  ben  übrigen  Äräften  ging  bie  ©felettsÄabaltcric*5Dtbiii 

in  bem  weftltcb  be8  TOol^^ale«  gelegenen  welligen  STerrain  bor,  um  t 

©üben  $er  naa)  STottd  ju  gelangen.  @ie  na^m  eine  <5«fabron  al«  So« 

garbe  bor,  lieg  bon  ber  jur  ©efcbü&bebecfung  lommanbirten  jweiten 

bron  einen  3UÖ  011  DCr  SSrfltfe  über  ben  SÄltaMr  weftlicb  $3anf>iba  jur 

unb  folgte  mit  bem  ®ro3  in  ber  ÜDireftion  oftlio)  ©3t.  ©tyorgi^pufita  bort 

23eibe  Regimenter  bed  ©roö  marfebirten  in  ber  ffRegiment«*!l)op|)ek£olon! 

in  gleicher  £>Öbe  nebeneinanber,  bie  Batterien  waren  ̂ totfe^en  ben  bcii 

£>tbiftonen  beS  regten  glügel*5Regiment«  ber  örigobe  eingefebattet. 

£)ie  bolte  ftabaUericQibifion  ^aite,  nadj  (Sntfenbung  jmeier  Ci 

jicr Patrouillen  in  ber  Richtung  auf  San^iba  unb  auf  Ä5nu)e,  au§er  1 

ermahnten  Ü)etacf)irung  nad)  ©30Ü0Ö,  2  (Söfabronä  jur  (Sinterung  bed  Gh 

füblia)  £ott$  borgefeboben  unb  folgte  fobann  in  ber  9?ia)tung  auf  ©an&i 

mit  einer  in  gront  entwicfelten  SBrigabe  —  bie  Batterie  auf  bem  re$i 

gfügel  —  in  ber  2H>fta)t  nacb,  moglia)ft  fa)nett  Terrain  ju  gewinnen.  $ 

bei  bem  @ro«  befinbliaje  3.  Regiment  würbe  in  ber  „einfachen  Kolonne"  « 

(5c$elon  binter  bem  regten  glüget  ber  örigabe  jurütfgebalten. 

Rorblicb  @jt.  ©rprgto*pu($ta  trafen  junaebft  bie  Äbantgarben*(S«fabro 

beiber  £fjeife  aufeinanber,  bie  fcrjnmajerc  ber  ©feiert  ;$abatterie*!X)tt'iji 

Wieb  jurücf.  Mittlerweile  mar  ba$  ununterbrochen  im  SBorgeben  berbliebi 

©ro8  ber  bollen  Äaballerie-$)ibifion  aber  auf  bie  füboftliö)  w 

Remeteftfg  fieb  ̂ tn^te^enbe  bicjte  Slfoyert^ecfe  geflogen  unb  mufjte,  ba  b« 

nur  auf  wenigen  $)ura)Iaffen  paffirbar  ift,  in  mehreren  Kolonnen  bura)  <> 

fclben  beboua^iren.  ̂ enfeit«  ber  #ecfe  marfa^irten  bie  beiben  Regimtnl 

beö  £>aupttrcffen8  fofort  im  ©alopp  auf  unb  gingen  unberjügliefc  gegen 

in  „Äolonnen-Öinie"  bcftnbli$en  unb  nur  etwa  1000  ©abritt  entfernt 

©egner  jur  Slttacfe  über,  tiefer  nabm  jebod)  bie  Slttacfe  nta)t  an,  moi 

ftebrt  unb  würbe  nun  burd)  3  ©&fabronä  im  (Salopp  bcrfolgt. 

ÜDic  Batterie  fubr  erft  jetjt  bei  Remetefeg  auf  unb  erreichte  bie  Ucba 

mit  ber  beginnenben  Verfolgung  t^ren  H6fa)lu§. 

3.  Steeunasfag.  (29.  <ftu(tufl.) 
1 

Aufgabe  für  bie  bolle  ÄabaflcrtcSMbifion. 

(Sin  am  linfen  SDonauufer  fte^enber  £vuppenforper  bat  bei  SllmaS  ü 

Sörücfc  geflogen,  bereits  3nfantcric^lbtbcitungen  auf  baö  linfe  Ufer  fl 
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fett  unb  burd)  bo«  $$al  be«  tfii&treiberbatp  feine  ÄQöaüerie^iöifion 

SEotiS  oorauägefenbet,  um  ba«  bortige  £)efüee  gu  befefcen  unb  gegen 

bei  SRoor  gemclbeten  getnb  fo  weit  Xerrain  gu  gewinnen,  als  gur  un= 

nberten  (Sntwicfelung  be$  nad)folgenben  2lrmee*Äorb«  notfcwenbig  ift. 

£)a«  SRenbeg*bou«  ber  üDioifton  befonb  ftd)  lU  Steile  norblid)  Xöbärog. 

Aufgabe  für  bie  ©felett*£at>allerie*$Dtüifion. 

$>ic  ton  einem  «rmee*Äorp«  borauSgefanbte  unb  bei  flörntie  einge* 

fene  ÄQboöerie  *  $Dtoifton  —  4  Regimenter  unb  2  Stotterten  —  erhält 

bte  9io$rid)t,  bog  ber  geinb  ben  $3rücfenf$lag  über  bie  £)onau  bei 

ia3  begonnen  $abe,  ben  SBefe^t,  fofort  gegen  STotift  borguröden  unb  bem 

;ner  ben  Düring  burd)  bieg  ÜDefllee  gu  oerwe$ren. 

3tu«ffi$rung. 

£a  ber  Seftfc  bon  STotid  für  bie  bolle  8aballerte*S>ibifion  ton 

ä)eibenber  ©id)tigfeit  war,  beabfic&ttgte  fic,  bura)  Sefefcen  ber  füblid)cn 

(gange  biefen  Ort  oud)  gegen  etwaige  $Rüd*fd)läge  gu  fid)ern,  im  Uebrigcn 

c  mit  ben  ̂ auptfraften  in  ber  9?id)tung  auf  $)ab  möglid&ft  weit  Terrain 

gewinnen  unb  bie  ffibtiä)  ber  gleifäfcacfcrftrage  gelegenen  #5§en  gu 

:id)en. 

3u  biefem  3*^  eilte  gunädjft  bie  au«  einem  töegimente  unb  4  ©e* 

fcen  beftejenbe  Hbantgarbe  naa)  SToti«  borau«,  lieg  burd)  3  abgefeffene 

abrons  bie  fübliä)en  Sluögänge  be«  Orte«  befefcen,  bie  4  @efa)üfce  auf 

t  am  ©übfaume  liegenben  (Safoarienberg  Stellung  nehmen  unb  (ielt  eine 

te  <£$fabron  gef Stoffen  in  töeferbe,  wa^renb  bie  beiben  Übrigen  <56fa* 

n8  ber  Sloantgarbe  gur  SlufflSrung  in  ber  9lid)tung  auf  5)ab  unb  auf 

:nne  weiter  oortrabten. 

SDem  ©ro«  ftanb  burd)  ba«  lange  S)efilee  fcömlro«— £oti«  —  ca.  3000 

iritte  —  nur  eine  ©trage  gu  ©ebote  unb  führte  c&  bafl  fä)nelle  $)urd> 

en  burd)  bie  Ortfä)aften  im  Xrabe  gang  oorgiiglid)  au«,  oljnc  au$  nur 

©eringften  feine  tiefe  3J?arfd)folonne  gu  verlängern.  (56  ̂ atte  fta)  $iergu 

ber  „einfachen  Kolonne'1  formirt,  mugte  aber  einige  fä)male  ©teilen  in 

ubeln"  paffiren;  bie  ©atterie  war  hinter  ber  1.  $)toifion  be«  £eten*9te 

ient«  eingcfd)altet. 

$00)  bem  $)eboua)iren  fanb  freilid)  ein  fleiner  3eitoerluft  fiatt,  beoor 

weitere  S5orbewegung  läng«  ber  ©trage  auf  ©ab  angetreten  werben 

nte.  SDiefer  war  burd)  ba«  feilen  ber  2Harfd)folonne  innerhalb  £otiö 

vorgerufen  worben. 

9iaä)  ben  bereit«  Dörfer  getroffenen  $3eftimmungen  fotfte  nämliä)  baö 

tcn4?egiment  naä)  bem  ÜDeboud)iren  ben  linfen  glügel,  öftlia)  ber  ©trage 

:  ©ab,  bilben  unb  war  ifcm  fciergu  bie  in  ber  ©tabt  lint«  abfii&renbe 

ra§e,  bie  me&r  rcdjt«  auömßnbenbe  ©trage  bagegen  ber  nad)folgenben 
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Angabe  jugebagt  worben,  um  biefe  gleig  auf  ben  regten  glüget  ju  bringe 

3rrt(>fimligerweife  würbe  aber  ba«  Xeten*  Regiment  jum  (Sinfglagen  tettcr 

©trage  angewiefen;  baburg  geriet^  bie  ben  anberen  2Beg  forttrabcnbe  m 

gäbe  bei  i$rem  $lu«tritt  au«  STottd  anftatt  auf  ben  regten,  auf  ben  UrtU 

glügel.  Sie  mußte  fig  nun  regt«  aieljen,  um  bem  urftrüngligen  Beföl 

gemäß  al«  Grgelon  hinter  ben  regten  gtugel  be«  £eten*töegiment«  ja  rüdtf 

$)iefe«  formirte  fig,  gront  nag  ©übweften,  in  ber  „Kolonnen  *8inte"  uri 

na$m  bie  Batterie  auf  ben  regten  glügel,  bie  Brigabe  regt«  rfldtoart«  i 

„Stoffe". 
Snjwtfgen  tiefen  aber  9Gagrigten  über  ben  geinb  ein,  bie  fein 

f geinen  nigt  in  ber  ftigtung  auf  $)ab,  fonbern  bei  <Sjt.  ®öorgn*l>u§t 

metbeten.  £)a«  ®ro«  mußte  ba(jer  nun,  um  bie  rigtige  gront  $u  gewinna 

eine  £alblinf«fgwenfung  au«fü&ren.  $ierburg  ging  obermal«  3"*  ̂  

ren,  ba  bie  in  „SRaffe"  gefgloffene  Brigabe  in  „ftolonnen*8tnie"  überjugtjr 

unb  fig  in  ba«  rigtige  Ber^ältnifj  al«  (Sgelon  hinter  ben  regten  gtiia 

bc«  fgwenfenben  £eten  *  ̂Regiment«  ju  fefeen  $atte.  £>ie  Lotterie  wurix 

unter  Bebccfung  einer  (5«fabron,  nunmehr  auf  ben  tinfen  glügel  be«  @rc 

oorgejogen. 

Söenben  wir  und  nun  jur  ©felett*Äatoallerie*!Diöifion.  $it 

$atte  brei  Offtiierpatrouillen  auf  9?emetef£g,  £oti«  unb  in  ber  ftigtung  « 

3Roefa  entfenbet  unb  ben  Bormarfg  auf  £oti«  im  £rabe  angetreten.  211 

Stoantgarbe  ging  ein  Regiment  uon  5  <5«fabronö  oorau«  (eine  <S«fabro 

jur  Bebecfung  ber  Batterien),  bann  folgte  ba«  ®ro«  mit  einer  ganjen  ®v 

gäbe  in  „Brigabe*£)oW>eW?olonne"  im  $auj>t*£reffen,  bajinter  bie  Battetii 

mit  ber  Bebecfung«  *@«fabron  unb  al«  töeferoe  hinter  bem  tinfen  gtüg 

ba«  4.  Regiment  in  ber  ff$)o^et*Äotonne"  juröefge^atten. 

$)a«  2lüantgarben*föegiment  warf  bie  fgwagere  Sltantgarbe  be«  ®rt 

nerß  gurücf  unb  fefete  fig  bann  als  Offenftoflanfc  auf  ben  regten  pgi 

be«  $eranfommenben  £aupttreffen«.  ftörbtig  ©jt.  ®nörgn*(£färba  marfgirl 

ba«  #aupttreffen  in  „Äotonnen^inie"  auf,  bie  Batterien  gingen  auf  bei 

(inten  glügel  bor  unb  nahmen  ©tetlung.  • 

Beibe  ©egner  gingen  nun  $ur  (Sntwicfelung  in  ßinie  unb  jur  SlttQt 

über.  jDic  bolle  5?aüaUerie«üDit?ifion  30g  fcierju  t^re  auf  ben  tinfe 

glügel  gefanbte  Batterie  im  (Galopp  auf  eine  STerrainweüe  bor.  Berti 

biefelbe  inbeß  abgeprofet  flatte,  erfgienen  tyr  gegenüber  überrafgenb  bie  ai 

jenfeitigen  $ange  biefer  £errainwelle  gut  gebeeft  toorge^enben  5  Cftfabron 

ber  feinbligen  Offenfiüflanfe.  3  <£«fabron«  attaefirten  bie  Batterie  in  bi 

gront,  2  nahmen  biefetbe  in  bie  tinfe  glanfe.  £)ie  Batterie  fonnte  gtr>a 

nog  einige  ©güffe  abgeben,  beoor  ber  geinb  (eran  war,  aug  roavf  fti 

iljre  etwa«  abgebliebene  Bebecfung«  *(5«fabron  nunmehr  in  bie  regte  3*!anl 

be«  attaefirenben  geinbe«,  bog  würbe  bie  Batterie  in  ber  SBirfligfeit  w 

zweifelhaft  genommen  worben  fein. 
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\  X Soße 

I>iöifictu 

£)ie  berfoefenbe  SCudftd^t,  bie 

^vv\    /fe/       ioü«       lotterte  ju  nehmen,  ̂
atte  ober  aud) 

nod)  ba$  renkte  g(üge(*9?egiment  beö 

#auj>ttreffen$  ber  @feIett*ÄoDofle* 

rie*£)iDifion,  onftott  ftä)  bem  feinb* 

litfen  £eten*föegiment  entgegen  jutt  er  < 

fen,  belogen,  fia}  gtcic&faHs  gegen 

■■pi  r-sMj  _\  \  ̂ .  bie  Batterie  ju  toenben.  £>em  war* 

y       \  %  fen  ß$  nun  aber  bie  5  GrSfabronS 

\       \        \  %  $r\     Jene«  Regiments  mit  $a(b(infs  ent* 

3Kitt(ern>eile  mar  au*  bie  al« 

<£d)e(on  bem   regten  glüget  ber 

Döllen   flaüaUerie  *  SMbiffon 

folgenbe  ©rigobe  fcerangefommen, 

marfa)irte  jur  ßinie  auf  unb  ging 

jur  Slttacfe  gegen  ba6  (inte  Slöß^* 

Regiment  be$  £aupttreffen$  ber 

©felett  *  Äaüafleric  *  SDtDtflon  über, 

fo  bafj  flc  mit  i&rem  (infen  glfigel* 

Regiment  baffelbe  traf. 

(Die  Ueberlegenfceit  ber  Döllen  &aüatferie*  $)toifion  auf  biefem  gfflgel 

Irbe  tnbefj  bura)  tyr  SBorgefjen  im  tt>ir!famcn  fcinbltd)en  Slrtiüeriefeuer 

b  bur$  baö  nun  erfolgenbe  Eingreifen  auef)  be«  noej  jurücfgefjaltenen  ffic* 

rnent*  ber  SReferoe  ausgeglitten  morben  fein. 

ßurj  naa)  ber  hiermit  beenbeten  Uebung  trafen  bie  jur  53efefcung  öon 

otid  toerrcanbten  4  (£«fabron$  ber  Döllen  ÄaoaIleric*:E)toifion,  toetaje  ftcf» 

jentti($  als  (Sajelon  bem  (infen  glügcl  ber  £)toifton  anfliegen  follten, 

nter  bem  regten  Slügel  berfe(ben  ein. 

©refett; 
3)tötftcii. 

4.  ̂ 0ttngs!ag.    (31.  iUanf!.) 

Aufgabe  für  bie  tooUe  Äat>allcrte*$)i&ifion. 

(Sin  2lrmee*äort>«  fjat  naa;  einem  £ag$  toor$er  beftanbenen  Slrrier* 

irbengefea)te  ben  föücfjug  auf  ber  öon  SRaab  etwa  3A  Sföeile  fübliä;  STotid 

nrbetfüljrenben  31eifa)$acferftra|je  in  ber  9?i$tung  auf  ©ubapeft  (Ofen  unb 

eft)  angetreten  unb  auf  biefer  ©trage  bei  $oc£  i&re  &aoallerie*!Du)ifion 

iriitfgelaffen,  um  für  ba«  ̂ afftren  be8  ©ebirg«befilee«  bei  ©alfa  3eit  ju 

Winnen.  £>a  ber  fa)(ed)te  «Suftanb  ber  ©trage  inbej?  ben  Öhlcfjug  toerjö* 

trt,  wirb  bie  ftabaüerie  *  £)foifton  erfua)t,  ben  geinb  aufhalten  unb  fein 

Sorrflcfen  gegen  ba«  £)efilee  ©alla— 23ie$fe  inögtia}ft  (ange  au  bewehren. 
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Aufgabe  für  bie  @relett*ÄabaHerie*£töifion. 

£)a  ber  am  vorigen  £age  in  guter  Orbnung  gurücfgegangene  Hegnes 

baS  fc$toterige  ©ebirgGbefttee  gwif$en  ©oöa  unb  Bieftfe  gu  burchfctjreitcd 

^atte,  erhielt  bie  bei  &i0*3gmanb  ftc^cnbe  Äüt?aflerie*jDtoifton  ben  Huftrocy 

bie  Hrriergarbe  be«  ©egner«  anzugreifen  unb  barnaa)  gu  trotten,  ben  ©»3 

gang  be«  £>efitee8  möglia)ft  batb  gu  erregen.  j 

3u  biefer  offenfioen  Hufgabe  war  bie  ®felett*ffaoatterie*£it>ifion  5  »ed 

gimenter  unb  2  Batterien  ftarl  gemalt.  j 

SJuöfö^rung. 

$)ie  bolle  &aoal(erie*£)ioifion  hielt  bie  weftlicben  SluSgange  bon 

£oc$  leicht  befefct  unb  na  dm  mit  bem  ©ro$  oftwart6  be$  Orte«  eine  per* 

beefte  Huffteßung:  auf  bem  rechten  glügel  norblia)  ber  ©trage  iEoti«*Äoc* 

eine  gefchloffene  Brigabe  in  SRaffe,  in  ber  fcerrainmulbe  an  ber  gleifchhacfer* 

ftrage  9  <5«fabron«  ber  anberen  Brigabe.  S3on  biefer  etwa*  guröcfgehaltenra 

linfen  glflgetbrigabe  waren  2  (Sdfabron«  gum  5luffl5ren  be«  £errain*  in 

weftlicber  Stiftung  öber  Äocä  borgegangen,  wätjrenb  eine  britte  Gräfabron  bte 

Bebecfung  ber  norbweftlia)  Don  &oc§  bereit«  aufgefahrenen  Batterien  bübetc. 

$)te  ©f elett*  ftaoallerie*ÜDiuifion  ging  inbeg  nur  mit  einem  9?e* 

gimente  auf  ftocS  unb  holte  mit  ir)ren  $auptfräften  norblia)  über  SfcömBrb* 

?ußta  au«.  3h*  Vorgehen  erfolgte  in  <Sa)eton*  oom  linfen  glüget  in  3  £o 

tonnen:  auf  bem  äugerften  linfen  glögel  eine  Brigabe  gu  2  Regimentern, 

recfjte  rücfwärt*  2  Regimenter  ber  anberen  Brigabe  mit  ber  ftrtißerie  unb 

ba0  3.  {Regiment  biefer  Brigabe  noch  weiter  recht*  gurfief gel)  alten,  wie  fa>u 

erwähnt,  in  ber  SDireftion  auf  ÄocS. 

i)iefe  Bewegung  be$  ftarferen  ©egner«  öeranlagte  bie  toolte  Äabal' 

lcrie*£)ioifion  inbeg  nia)t,  bemfelben  offenfio  entgegen gugetjen,  fonbern 

nunmet)r  lang«  ber  glcifchhacf  er  ftrage  auf  ©gt.  @üorgo*<£farba  ausweichen, 

um  bort  in  einer  gän [tigeren  Stellung  mehr  befenfioen  ©iberftanb  gu  leiften. 

3uerft  würbe  bie  linfe  gtiigelbrigabe  mit  ben  Batterien  auf  ©gt.  ®uörgq 

(Sfiirba  gurihf genommen,  bemnachft  foflte  bie  rechte  glügelbrigabe  ebenba^tn 

folgen. 

3>r  ununterbrochen  im  Xxdbt  oorgel)enbe  ©egner  aber  wanbte  fleh, 

oftwartö  £omorb*$ugta  angelangt,  in  fübfüböftlicher  Richtung  gegen  ben 

regten  glügel  ber  Dollen  $ai>atterie*Dibifton  unb  nahm  bie  in  „Brigabc> 

Doppelkolonne'1  formirte  linfe  glögelbrigabe  al3  Offenpbflanfe  bor,  w&^renb 

bie  in  „ÄolonnemSinie"  entwicfelte  mittlere  Äolonnen  frontal  vorging. 

Roch  bebor  bie  Dofle  Äabaflerie*!Diüifion  it)ren  Äbgug  üoüftanbig  ̂ atte 

burd)füt)ren  fönnen,  war  bie  ©felett*&abaflerie*£)iDifion  mit  it)rem  linfen 

glügel  Ijerangefommen. 

3t)re  bier  Regimenter  gingen  fet)r  balb  gum  ©alopp  unb  gur  umfaffen* 

ben  erfolgreichen  3lttacfe  gegen  ba«  in  langfamerer  ©angart  gurflcfgeljenbe 

Digitized  by  Google 



173 

einbilde  rechte  gliigelregiment  bor  unb  festen  baffelbe  auger  ©efecht.  #ier* 

urch  fat)  pcb  au$  bat?  anbere  Regiment  biefer  $3rigabe  gezwungen,  in  mehr 

üblicher  Richtung  ausjuweichen  unb  geriet  fomft  auf  ben  äugerften  linten 

Jluget  feiner  £>ioipon. 

Unterbeffen  Ratten  bie  beiben  Regimenter  ber  Unten  glügelbrigabe  ber 

totten  ÄabaUerie^ioipon  mit  ben  Batterien  $uf|Mung  bei  <Sjt  ©tiorgu* 

Sfarba  genommen,  um  bem  Vorbringen  be$  ©egnerS  (Sinjalt  ju  thun. 

3)ic  ©fetett*£aöaUerte*£)ibifion  folgte  aber,  na^bem  auch  baö 

mf  £oc$  birigirte  Regiment  pch  feinem  äugerften  regten  glügel  angefchfoffen 

)atte,  mit  3  Regimentern  in  gront,  bie  Batterien  auf  bem  Unten  Stägcl, 

4orf  nach,  wShrenb  weiter  Untö  bie  a(6  Offenftoflanfe  tooreilenbe  ©rigabe 

)en  juriiefweichenben  ©egner  fortbauernb  ju  überflügeln  trottete. 

Unter  biefen  UmftSnben  fonntc  auch  in  ber  bei  ©jt.  ©öörgi>*<Sfarba 

:bcn  erft  genommenen  ̂ Option  (ein  erfolgreicher  SBiberftonb  mehr  geleiftet 

oerben.  3roor  dingen  auf  bem  Unfen  gtögel  eine  Dtoipon  ber  linfen  glügel* 

mgabe  im  Verein  mit  bem  borten  ausgewichenen  Regiment  ber  regten 

$(ägelbrigabe  noch  jur  Slttacfc  gegen  ben  ftfirferen  feinblichen  Unfen  glöget 

Iber,  auch  fögen  2  (Sdfabronö  an  einer  Stfajienanppanjung  jum  guggefecht 

ab,  trofcbem  ihnen  ber  ®egner  bitjt  auf  ber  gerfe  fag,  alle  biefe  SRagnah* 

men  aber  toermochten  benfelben  nur  auf  turje  3eit  aufzuhalten. 

3Me  Dottc  tat)Ql(erie*S5rtgQbe  gog  ftcb  bat)er,  begänftigt  burch  baö 

pari  wettige,  mit  fyofytn  Äufuru3felbern  unb  2l(ajient)e(fen  bebeefte  unüber* 

treffliche  Serrain,  in  eine  Stellung  V*  SJieile  weftlia)  33anhiba  toeiter  juruef, 

um  hier  ben  lefcten  JEÖiberpanb  ju  (eiften. 

£)ie  ©efcbüfce  nahmen  ©teflung  auf  einer  bafelbft  bepnbUchen  freien 

Xerrainweüe,  hinter  welker  bie  3  noch  Dortjanbenen  8aooflerie*Regimenter, 

l\\m  iiberrafchenben  SBorbrecbcn  bereit,  ptacirt  würben.  $)ie  Uebergange  über 

ben  2Hta(  er  bei  ftornue  unb  23anhiba  würben  burch  abgefeffene  tfatatteric 

befefct. 

On  S^tge  ber  recht  erheblichen  3J2arfch(eiftungen  an  biefem  Sage  würbe 

ticr  baä  ERanöoer  abgebrochen.  ®ie  @felett*Äaoaöerie*3)ioifion  hotte  nahezu 

3  leiten  faft  ununterbrochen  im  £rabe  unb  (Galopp,  bie  oofle  Äabaflerie* 

£>toipon  V/%  leiten  in  ftetem  ©efeebte  juröcfäelegt.  dennoch  waren  bie 

$ferbe  nicht  ifbermagig  ermöbet,  unb  pnb  biefe  Stiftungen  im  tiefen  ©oben 

unb  burch  &ufurujfelber  hinburch  gewig  um  fo  höh**  anjufchtagen,  als  bie 

nngarifche  ©onne  an  biefem  Sage  ganj  befonbers  b*ig  Prahlte. 

Aufgabe  für  bie  bolle  flaballerie*£)iDifion. 

(Sin  Slrmccthcit  beabpehtigt  öon  Ofen  gegen  Raab  Dorjurücfen.  ©eine 

oufflarenbe  Äaoaücrie^ioipon  hat  eine  ©rigabc  mit  12  ©efeftfifeen  bei  £oti$# 
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bie  anbete  bei  33cm$iba,  um  bon  bort  auf  (£fem*$ugta  (norbtich  Qgmänb) 

unb  39^^°  fd&ß  tor jubringen.  £)te  oorgefchobenen  Abteilungen  Ijaben 

oon  djoncjöbao),  bei  Qgmänb,  unb  weiter  fübli^  f einbüße  SBortruppen  ge^ 

funben,  tonnten  aber  nicht  weiter  vorbringen. 

£>a«  Renbez*bou«  ber  beiben  Angaben  war  weftlich  £oti«  refa.  bei 

@jt.  ©ttorgu*G>färba,  Don  wo  au«  fie  über  SRocfa  auf  £föm*?ußta,  refe. 

über  Äoc«  auf  3gm&nb  Dorrücfen  unb  fleh  bereinigen  foüten,  um  ben  geinb 

anzugreifen  unb  jurücfjuwerfen. 

Aufgabe  für  bie  <3tlett*£aballerie*5Dibifion. 

SDiefelbe  fammelte  ftch  au«  ber  ©egenb  t>on  Äi«*93er  bei  $ugta  @$t. 

Wi1)6%  eine  Sfleite  weftfübweftlich  $oc«,  unb  hatte  ben  Auftrag,  über  &oc* 

nach  £otl«  vorzubringen  unb  ben  geinb  anzugreifen,  fobalb  fleh  Gelegenheit 

ba}U  bieten  würbe. 

&u$fü$ruug. 

$)ie  @felett*ßabalterie*!Dit)ifion  ftanb  fomit  in  ber  gtante  gur 

allgemeinen  Sewegungörichtung  ber  geseilten  boüen  ftaüatterie*£>iDifton.  @ie 

war  3  Regimenter  unb  2  Batterien  ftarf,  fanbte  3  Patrouillen  borau«  unb 

lieg  eine  Aoantgarbe  von  4  Gr«tabron«  unb  V*  Batterie  in  fchneller  ©angart 

folgen,  um  &oc#  itTögticfjft  noch  bor  bem  ©egner  gu  gewinnen.  ̂ Dahinter 

folgte  baß  ©ro«  in  3  Kolonnen  im  £rabe  nach:  ber  rea)te  glügel  auf  ber 

©trage  mit  einem  Regiment  unb  V/2  Batterien  ((entere  jtoifojen  beibe 

SDtoifionen  be«  Regiment«  eingemottet),  auf  Aufmarfchbifianz  traf«  baneben 

ba«  2.  Regiment  unb  auf  bem  äugerften  Unten  glüget  bie  beiben  @«labron« 

be«  Ai>antgarben*Regiment«.  Alle  3  Kolonnen  marfa)irten  in  ber  einfachen 

ftolonne,  bie  £eten  in  gleicher  #ohe. 

jDic  Auantgarbe  gelangte  in  ben  33efife  pon  $oc«,  lieg  biefen  Ort  bur<$ 

3  Qi«tabron«  befefcen  unb  hielt  bie  4.  (5«tabron  jur  SBebecfung  ber  Batterie 

jurücf.  Sil«  auch  ba«  ©ro«  bei  Äoc«  anlangte,  gewahrte  bie  @telett*2at>alj 

lerie^Dtoipon  ben  lang«  ber  gleifchhacferftrage  im  Anmarfdj  befinblichen  linfen 

glügel  be«  geinbe«  unb  balb  barauf  noch  onbere  üorrüctenbe  ÄaöaÜerie  in 

ber  Richtung  Don  3J?if(ö«:$ugta  auf  £5morb*$ugta. 

@ie  beabfichtigte  baher,  ben  ihr  junadjft  gegenüber  Befinblichen  feinbliaVn 

Unten  Slügel  zu  werfen,  bebor  berfelbe  fich  mit  bem  rechten  glfigel  Bereinigen 

tonnte  nnb  lieg  hierzu,  inbeg  wohl  etwa«  ju  frühzeitig,  ihre  Artillerie  ffibliih 

$oc«  (Stellung  nehmen  unb  ba«  geuer  eröffnen,  rief  h^bureb  aber  natuf 

gemag  auch  oen  rechten  glügel  be«  geinbe«  auf  ben  flampfplafc  f)txUl  Qa* 

bem  bie  3  Äolonnen  be«  ®ro«  bura)  floc«  unb  füblich  baoon  Vorgingen, 

marfchtrten  biefelben,  in  gleicher  £5he  terbleibenb,  mit  11  ß«fabron«  in  „£o* 

tonnen-ßinie"  auf.  £)inter  bem  rechten  glügel  waren  3  Gröfabron«  al« 

fcnftoflanfe  zurücf  geh  alten,  unb  aua)  bie  mit  ber  Befefcung  bon  Äoc«  betraute«, 
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3  Gr«!abron*  nmrben  nunmehr  als  Referoen  hinter  ben  (infett  glügel  beran* 

gejogen. 

SRittlertoeile  Rotten  fta)  bic  SSerbaltniffc  bei  ber  Dollen  Äaoallcrie* 

£)tr>tfton  folgenbermagen  geftaltet:  33on  ber  redeten  glügel*33rigabe  waren 

2  (Säfabrone  jur  9lufftärung  auf  Sftocfa  gegen  $ufjta  (£f£m  refp.  über 

2Jtiflö$**ßu§ta  auf  Stomorb^ugta  entfanbt  trorben.  3n  letzterer  Riäjtung 

folgte  fobann  ba8  ©ro3  in  ber  „einfachen  Äolonne"  mit  einem  Regiment  an 

Oer  £ete,  —  eine  ßäfabron  at«  befonbere  Sloantgarbe  oorauS  —  bann  bie 

Artillerie  unb  an  ber  Dueue  bie  nod&  übrigen  3  <5$fabron3  be«  anberen  Re= 

gimentS  (eine  <5$fabron  bilbete  bie  SlrtiHeriebebecfung.) 

SDie  (inte  glügel*$3rigabe  ̂ atte  3  Offoierpatrouillen  Ober  $arnad 

nac(j  ©jenb,  über  $oc$  nacb  @jt.  SWibauj  unb  über  Äoc$  naä)  3gmänb 

btrigirt  unb  folgte  läng«  ber  gleifd)ljac?erftra|je  mit  IV2  Regimentern  in  ber 

M93rigabe*!DoM>et'&olonne".  Bon  bem  falben  Regimente,  tt>ela)e«  tinfä  mar* 

flirte,  toar  eine  <S«fabron  als  Bfoantgarbe  vorgenommen  unb  2  (SsfabronS 

at«  linfe  glanfenbeefung  über  gelfS,  $aggo«,  Dregto*£egtt  entfanbt  worben. 

33eibe  Angaben  Ratten  ein  einfeitiges  (Sngagiren  mit  einem  überlegenen 

©egner  ju  bermeiben,  unb  log  e3  in  ber  flbfta^t  ber  Dollen  Äaoallerie« 

3)iöifion,  oorerft  bie  getrennten  örigaben  ju  oereinigen  unb  bie  beiben 

inneren  Regimenter  berfelben  jum  ̂ oupttreffen  jufammenjuf äffen,  bie  beiben 

äußeren  Regimenter  aber  ben  glügeln  al«  Referoe  folgen  ju  laffen. 

211«  nun  ber  bei  £oc$  erfä)einenbe  geinb  fein  Slrtilleriefeuer  auf  bie 

2toantgarbem(S$fttbron  ber  linfe n  glügelbrigabe  eröffnete  unb  9)fiene  machte, 

fi$  mit  feiner  gangen  ftraft  gegen  biefelbe  ju  menben,  toiefy  biefe  bem  il)r 

brobenben  Angriff  junaa)ft  noa)  au$,  bog  febr  gefd)icft  rea)t$  hinter  eine 

beefenbe  Üerraimoelle  au«  unb  f$ob  fid)  hinter  berfelben  nätjer  an  Ü)re 

redete  glügelbrigabe  beran. 

ÜDiefe  batte  tnjroifäjen,  in  ber  ©egenb  oon  3Htflö8*$u&ta  angekommen, 

auf  ben  bei  &oc$  borbaren  Äanonenbonner  fofort  linfs  gefebtoenft,  unb  an* 

fanglia)  aua)  bie  £)ireftion  auf  floc$  genommen,  bann  aber  fieft  linfs  an  bie 

linfe  glügelbrigabe  mebr  bwongejogen.  §t)xt  Batterien  nahmen  füblia)  ber 

Strafe  £oti0«$ocd  auf  bem  oon  &is*£öraörb*$u{jta  in  fübfüboftli$er  Ria)* 

tung  bis  jur  gleif<bba<ferftra§e  ftreia^enben  ̂ oljenrttcfen  Stellung. 

greilia)  bätte  bie  rea)te  glügelbrigabe  tyre  Bereinigung  mit  ber  anberen 

33rigabe  gtoerfmagig  naa)  oormärt«  fua)en  unb  bireft  gegen  bie  glanfe  beä 

ofttoart«  Äoc$  fid&tbaren  ©egner«  jum  Angriff  übergeben  tonnen.  ©ie  burfte 

fia)  bieroon  einen  um  fo  größeren  (Srfolg  t>erforea)en,  al«  bie  linfe  glügel* 

brigabe  bann  nur  aufjupaffen  brauste,  um  aud)  ibrerfetts  im  gegebenen 

2fogenbli<f  jum  fonjentrifa)en  Singriff  über  ben  erwähnten  $ö$enrücfen  cor* 

jubrea^en.  £)ie  rechte  glügelbrigabe  30g  eö  aber  oor,  bem  urforüngliajen 

Befejle  ju  genügen  unb  mit  tyrem  inneren  Regiment  junaa)ft  bie  Bereinigung 

mit  bem  entfprea)enben  Regimente  ber  anberen  Brigabe  jum  $>aupttreffen 
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gu  erftreben.  (Sie  führte  biefe  33emegung  inbcg  auf  bcm  bem  (Segnet  jugt' 

festen  £ange  beö  me^tertoa^nten  #5&enrfi<fen«  au«,  onftatt  hinter  benfet&en 

juröcf^uge^en  unb  ungefeljen  Dom  ©egner  linfs  fort$utraben. 

(Sie  gab  fomit  ben  SBortJeil  einer  entföetbenben  Slttocfe  gegen  bie  Knfe 

glanfe  ber  <SfeIett-'£aDatferie*£)iDifion,  toetc^e  mit  tyren  ̂ auptfraften  im  SSor^ 

geljen  gegen  bie  linfe  gtögelbrigabe  Derblieben  mar,  auf,  Dertor  >$eit  vcnl 

tonnte,  als  lefetcre  Angabe  bie  STttacfe  nunmehr  annahm,  nia)t  me&r  fo  ti- 

folgrcitj  eingreifen. 

ÜDie  linfe  gtugetbrigabe  ber  Döllen  &aDaflerie*$)iDifton  &raa)  nam(i$, 

aU  jene  ficty  tyr  meljr  genähert  $atte,  hinter  ber  Sterrainmefle  überrafa)enb 

gegen  ben  regten  glfigel  ber  ©feIctt*ÄoDaüerie*!DiDipon  Dor.  $ier  traf  fie 

mit  ifcrem  Dorberen  9?egimente  auf  bie  3  (SGfabronö  be«  regten  fetnb(ia)en 

glflgel«  unb  beborbirte  biefeI6en  Iinfe.  »(«  nun  bie  biefem  glügel  al« 

fenfiDflanfe  folgenbcn  3  anberen  <5«fabron«  fia)  reajt«  $erau«ttmrfen,  um  bo* 

Regiment  in  bie  tinfe  gtanfe  ju  nehmen,  griffen  bie  als  töeferDen  fotgenben 

3  Grötabron«  i&rerfcit«  fo  erfofgreia)  ein,  bog  ber  re<$te  gtflgel  ber  ©felett; 

ßQoatterie^iDipon  entfdjeibenb  geworfen  nmrbe. 

Sofie  Di&Mion. 

SÖeniger  ungiinftig  geftalteten  fia)  bie  SSer&Sltniffe  auf  bem  finfen  giüflfl 

ber  (Sfelett'RaDaüerie^DiDifion.  £ier  gingen  ba«  mittlere  Regiment  unb  bie 

linf«  baneben  Dorgejenbcn  beiben  (5«fabron«  ettoa«  fp&ter,  al«  ber  eben  er« 

toäljntc  Angriff  gegen  ben  regten  glögel  erfolgte,  jur  Slttarfe  gegen  ba«  no4 
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ber  gtanfcnbemegung  bepnbtfcfce  Dorbere  Regiment  ber  regten  glügel* 

tgabe  ber  Dollen  £aballerie*$DiDipon  über.  SDicfe«  fonntc  gtoar  noa)  in 

nie  anfmorfa)iren,  n>ar  ober  nic$t  Dollfommen  gefcfcloffen,  al«  ber  Angriff 

ittfanb  unb  »urbe  Dermutylio)  Dom  überlegenen  Oegner  geworfen  wor* 

n  fein. 

hinter  bent  regten  gliigel  biefe«  Regiment«  folgten  ol«  ReferDe  Drei 

sfabron«  ber  Dollen  ÄaDaöerie»£)iDipon,  »elo)e  fi<$  nun  t^rerfeitö  nnb  jtoor 

etnm«  fpäter  ben  3  <5«fabron«  be«  geinbe«  entgegennmrfen,  rottet 

oc«  befefct  gegolten  Rotten  unb  beim  SBorgeljen  ber  ©fe(ett*ÄoöQÜerie^h 

rton  al«  töeferoe  hinter  beren  linfen  glügel  herbeieilten. 

$)ie  ©fcIett^oDQÜeric'Diöipon  tourbe  af«  geworfen  angefeljen  unb  ging 

nter  Äoc«  jnrücf.  Sit«  borten  bie  rofliirtc  Dolle  ffaDollerie-UMDipon  jur 

erfolgung  anfefcte,  tourbe  bie  Uebung  beenbet. 

6.  3l<6it!tg5fttg.   (3.  gepimtex.) 

Aufgabe  für  bie  Dolle  5?aDollerfe*!E>iDif  ion. 

<5tn  größerer  #eere«forl>er  ift  in  ber  ©egenb  Don  Äomorn  geflogen 

tb  ouf  feinem  Wücfguge  auf  $an$iba  in  ber  Cinie  fcotte^arnaf^ujjta  an* 

langt.  £)er  geinb  folgt  in  ber  gront  nur  longfam  noa).  @tarfe  feinb* 

5c  9?ctterm offen  pnb  im  3ftarf$  Don  ©cSn^  auf  2Uma«  gefe^en  toorben. 

2luf  bem  rea)ten  glügel  be«  $eere«förper«  fte$t  bie  ÄoDoüerie*Dioipon 

it  einer  SBrigabe  norbroeftlia),  mit  ber  anberen  füblia}  Don  £oti«  unb  er* 

itt  ben  Huftrag,  bem  Dermut^eten  Vorbringen  ber  feinbliä)en  Reitermaffen 

>er  £öDaro«  auf  33an$iba  (5tn$alt  gu  tljun  unb  toenigften«  2  ©tunben  Seit 

;  gewinnen. 

Aufgabe  für  bie  ©felett*£aDallerie*2)tDifion. 

$Öd§renb  ber  übrige  $eere«fÖrj>er  bem  geflogenen  geinbe  in  ber  gront 

reft  folgt,  fofite  bie  auf  bem  linfen  glügel  bepnb(td)e  ̂ oDatferie-SDiDipon 

m  güjitö^ugta  im  ST&ale  M  5?ü$treiberbäcl)e«  über  fcöoäro«  ouf  SBon* 

ba  Dorbringen,  um  biefen  Ort  mogli($p  noa)  Dor  bem  geinbc  ju  erreichen. 

Da«  9?enbej*Dou«  ber  5  Regimenter  unb  2  ̂Batterien  ber  ©felett*Äa* 

itlerie^ioipon  befanb  pa)  Vi  ÜKeile  weftlia)  gü^itd^ugta. 

2Iu«fü$rung. 

Die  gefteQte  Aufgabe  beredte,  ba«  gufjgefegt  ber  ftaootlerie  im  größeren 

'lagpabe  jum  9u«bruc!  gu  bringen.  <5«  (anbelte  P4  für  bie  Dolle  ftoDallerie* 

lioipon  Darum,  ba«  oftlia)  £oti«  pa)  $injiel)enbe  fcfjal  ju  foerren  unb  ba« 

it  ben  SBeg  ouf  ©an^iba  ju  Derlegen. 
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Oftuärt*  biefes  fchateS  ift  baö  Gebirge  für  Äaoafleriemaffen  im  & 

gemeinen  ungangbar;  jwar  führt  burä)  baffelbe  auf  einem  Umwege  no$  i 

phwicriger  (Gebirgsweg  nach  33an$iba,  jeboa)  fonnte  auch  biefer  im  Grrnfl  I 

leicht  gefoerrt  »erben. 

Die  günftigfte  SBertheibigungSftellung  (ag  unzweifelhaft  in  ber  •  » 

£6oaros*23aj[  unb  würbe  biefelbe  auch  com  güfjrer  ber  boüen  ftaoafl  * 

Dtoipon  auSerw&t)lt.  Das  5Dorf  23aj  liegt  am  guße  beS  ©ebirgeS  unb  n 

oftwärts  wegen  ber  bie  peilen  3tot)ohen  hinaufeiehenben  Seinberge  bura)  & 

oaflerie  nicht  umgangen  werben.    SBefiwartS  ber  Stellung  begrenjen  )i 

fanaliftrten  Slbfluffe  beS  Wagntö  bie  Bewegungen  ber  feinbtichen  Sabal  ri 

ebenfalls,  fo  baf?  pe  auf  ben  töaum  jwifdjen  ben  Slbflüffen  unb  bem  * 

walbeten,  ungangbaren  (Gebirgszuge  opwarts  befa)rSnft  bleibt. 

3unad)ft  pafprte  bie  eine  33rigabe  mit  einer  ̂ Batterie  baS  tanggebc  it 

Deplee  £otiS*£öoaro8  mit  bem  Auftrage,  bem  ©egner  auf  SltmaS  entgi  q 

juge^en  unb  it)n  etwa  eine  ©tunbe  lang  aufhalten,  bamit  unter  il  ?d 

Scjufee  bie  gewallte  SBertheibigungSftellung  bura)  bie  anbere  33rigabe  b  % 

werben  fönne. 

SDie  immerhin  boa)  recht  auSgebet)nte  SBertheibigungSpeffung  würbe '  m 
unter  bem  ©chufce  ber,  erpen  Srigabe  in  folgenber  Seife  befegt.   SDfät  * 

33ertt)eibigung  bcö  Dorfes  93aj  betraute  bie  2.  Angabe  5  abgefeffene  C  !a 

bronS  —  bie  $ferbe  werben  l)ier$u  gefeffelt  —  unb  hielt  bie  6.  (Ssfa  a 

biefed  Regiment«  toorlauPg  noch  gefchloffen  in  töeferoe.   S5on  bem  anl  fi 

föegimente  würben  4  GrSfabronS  jur  Jöefefcung  oon  £6oaroS  unb  ben  fi 

wärt«  baran  grenjenben  *ßarf,  welker  ben  Keinen  @ee  umphliefjt,  bcftii  n 

wätjrenb  bie  beiben  übrigen  (SsfabronS  als  Wcfcroe  hinter  ben  red  e 

gtüget  ber  SBertheibigungSfteflung  rücften.   Die  ̂ Batterie  nahm  ̂ Option  m 

ben  öor  ber  ©tettung  norbwarts  beS  <ßarfs  bon  XöoäroS  gelegenen  £i  a 

fanb  bafelbft  in  alten  <Sa)anjen  borjügliche  Decfung  unb  fonnte  »on 

aus  baS  ganje  Söorterrain  erfolgreich  unter  Seuer  nehmen,   gerner  i)  j 

erwähnen,  ba&  bie  auf  SllmaS  mit  4  ©ephüfcen  oortrabenbe  ©rtgabe  n 

GSfabron  jur  SBefefcung  ber  norblichen  Sluögange  oon  £otiS  jurücfgel  x 

hatte  mit  bem  Auftrage,  in  ber  Dichtung  auf  ©conti  aufjuflSren  unb  « 

Uebergang  über  ben  ftühtretber&adt)  bei  ber  oberen  ftfit)treibermühli  5 

befefcen. 

Unter  @ntfenbung  einer  jweiten  (Esfabron  WngS  beS  (SJebirgShangeS  n 

©jomob  war  bie  Srigabe  mittlerweile  in  ber  Dichtung  auf  Bünas  öi  ]t 

gangen,  inbem  pe  gleich  nach  ih«m  Debouäjiren  au*  fcöbaroS  bie  8  if 

oerlieg  unb  rechts  bcrfelben  bie  hier  in  ben  ̂ ieberungen  oorhanbenen  in 

fchnlichen  ©reiben  mit  Dieler  ©ephicflichfeit  pafprte. 

^njwifchen  fyattt  auch  D*c  ®felett-Äaoatlerie*5Ditoiffon  ihre  si 

bewegung  angetreten.  3hre  ouö  e*nem  ̂ gimente  unb  4  ©efchü^cn  befiel  \l 

Sloantgarbe  rücfte  in  ber  einfachen  Äolonne,  bie  $a(6e  Batterie  ̂ intei 

i 
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(Söfabron,  über  92ag:Ud  unb  Don  bort  auf  einem  getbwege  auf  bie  Unter« 

it)  treib  ermüde  oor,  wä&renb  ba«  ©ro«  über  ©tat.  ßefef  bie  ©trage  §{lma«-- 

6oäro«  ju  gewinnen  fua^te.  Die  beim  @ro«  befinb(ia)en  l'/i  ©atterien 

(gten  ber  erften  Dibiflon  be«  £eten*töegiment«. 

«(«  bie  Stoantgarbe  ber  ©fe(ett<ftaüaaerie*Dfoipon  bie  £o$en  oftwart« 

r  Unter*äüi)rreibermü$te  faum  erreicht  $atte,  würbe  fie  bura)  bie  ton  ber 

•Ken  &aöaflerie*Dtoifion  borgefanbte  ©rigabe  in  erfolgreicher  SBeife  attatfirt. 

a(b  barauf  aber  mußte  testete  bor  ben  auf  bem  ftampfpfafce  erfa)einenben 

ertegenen  Äraften  be«  ©ro«  ber  ©fe*ett*Dtoifion  über  ©jomob  (angfam 

:«meic$en  unb  30g  fia)  auf  ben  rea)ten  g(üge(  ber  S3ert$eibigung«fteffung 

rficf,  um  bie  gront  ni$t  ju  ma«firen.  3$re  4  ©ef^fi^e  aber  gingen  ber 

r&er  getroffenen  ©eftimmung  gemag  im  £rabc  auf  ber  ©trage  naa)  Z6* 

inxüd  unb  nahmen  $ier  neben  ben  anberen  ©efa)üfcen  ©teffung. 

Die  ©fe(ett*#at)aUerie*Dioifion  lieg  nun  tyre  Batterien,  affer* 

ng«  no$  auf  übermagig  große  Entfernung,  auffahren  unb  abancirte  mit 

m  @ro«,  im  erften  treffen  eine  33rigabe  in  „Äo(onnen*8inie",  reflt«  ba- 

nter  bie  jweite  8rigabe,  über  ©jomob  gegen  ben  feinb(ia)en  regten  glügeL 

irr  Decfung  it)re«  regten  glügel«  üerblieb  ba«  2lüantgarben*9iegiment  auf  ber 

reften  ©trage  gegen  fcöoaro«  unb  foflte  fi$  biefem  Orte  (angfam  najern. 

211«  bie  Eeten  jweier  <£«fabron«,  we(cje  ba«  ©ro«  auf  ©jomob  (jatte 

>rget)en  (äffen,  um  fia)  bon  bort  gegen  bie  feinbfi$en  Batterien  ju  wenben, 

1«  genanntem  Orte  beboudjirten,  30g  ber  ©egner  feine  Srtifferie  fiiblidj  33aj 

:rüc!j  bort  nat)m  ebenfafl«  bon  ber  injwifa)en  hinter  33aj  eingetroffenen 

rigabe  be«  SBertfceibigerS  ein  Regiment  Nuffteffung,  wäljrenb  ba«  anbere 

er)r  hinter  bie  Sttitte  ber  ©teffung  rütfte. 

3n  bie  bom  33ertyeibiger  geräumte  Slrtifferiepofttion  gingen  nunmehr  bie 

atterien  be«  Angreifer«  bor.  3U  ty*er  Decfung  nahmen  2  Regimenter 

nter  ber  $oi)e  berbeefte  $(uf fteffung :  rea)t«  ba«  9toantgarben*9tegiment  unb 

nf«  ein  Regiment  bom  2.  treffen  be«  @ro«.  Die  übrigen  3  Regimenter 

:«  ©ro«  waren  im  33orge$en  gegen  53aj  oerblieben,  we(a)em  Orte  gegenüber 

beß  bie  33orbewegung  junaa^ft  jum  ©tiffftanb  fam. 

9ia<$bem  bie  RefognoSjirung  ber  feinb(ia)en  ©teffung  bie  SBefefcung 

eiber  Ortfa)aften  ergeben,  ber  (infe  g(üge(  bon  ben  hinter  $3aj  ft$tbaren 

2  ©efeftüfeen  geuer  ert)a(ten  unb  man  au$  jenfeit«  biefe«  Orte6  Reiter« 

taffen  erfannt  $atte,  fcjicfte  ber  Angreifer  bon  feinem  (inten  gliiget  mehrere 

«fabron«  $5§er  an  bie  S3erg(et)ne  hinauf,  um  bon  bort  bie  SÖeinberge  ju 

ewinnen  unb  bura)  abgefeffene  2D?annf4aften  ben  Angriff  gegen  bie  rechte 

lanfe  be«  33ert$eibiger«  einzuleiten.  Diefe  Bewegung  würbe  inbeg  no* 

fa^eitig  bom  SBertljeibiger  bemerft,  ber  nun  feinerfeit«,  um  ber  glanfirung 

u  begegnen,  eine  abgefeffene  (5«fabron  in  bie  Seinberge  Jinauffanbte. 

Dura)  fortgefe^tc«  33orpreffen  einzelner  Slbtt)ei(ungen  be«  Ängreiferö 

egen  bie  S3ertjeibigung«fleffung  Jatte  berfe(be  inbeg  ba(b  in  (5rfat)rung  brin* 
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gen  möffen,  bog  ber  Oftranb  be«  tyaxU  bon  £öD&ro«  unbefefct  gebüi 

mar.  ®teia)geitig  aber  fanben  aua)  brei  auf  bem  regten  glügcl  gum  ̂  

gefegt  oorgefcnbe  <5«fobron«  biefen  Ort  fctbft  bereit«  Dom  geinbe  aufgeg* 

unb  geräumt. 

SBeibc  Umftänbe  würben  nun  Dom  Angreifer  fofort  benufct.  <5r  fi 

fomo^t  bie  Au«gänge  Don  STöDaro«  gegen  £oti«  (in,  al«  aua)  bie  fubCid^ 

Au«gänge  erfteren  Orte«  unDergüglia)  befefcen  unb  gab  ben  auf  bem  reüi 

gtöget  gerabe  gur  #anb  beftnbli<$en  beiben  Regimentern  23efe(l,  an  ber  £j 

feite  be«  <ßarf«  offenfiD  Dorguge&en. 

SBenn  ber  SBert^eibiger  aua)  o§ne  birefte  Äenntnig  Don  bem  Sorgen 

in  SöDaro«  geblieben  toor,  fo  (atte  er  boa)  au«  bem  Umftänbe,  bog  feine  S3< 

binbung  mit  biefem  Orte  fta)  unterbroajen  geigte,  bie  Uebergeugung  gewowu 

baß  (ier  etwa«  Sefonbere«  Dorgegangen  fei.  $)ie  Ober  £oti«  erfennbar 

©taubtoolten  gaben  ber  SBermutljung  Raum,  bog  bie  ©efafcung  Don  X6\>ix\ 

bura)  £oti«  guröefge^e,  fo  bog  ber  95ert(eibiger  fta)  unter  biefen  Umftdnbi 

entflog,  aua)  S3aj  gu  räumen  unb  bie  Batterien  gunäa)ft  naa)  ©gt.  SCntrs 

gurficfguneljmen. 

SBeDor  bie  Sefafeung  Don  SBaf  jeboa)  Dollftänbig  gu  $ferbe  fag,  erfolg 

bereit«  ber  £>ura)brua)  be«  Singreifer«,  bem  fid)  nun  bie  hinter  ber 

in  ReferDe  Derbliebenen  (£«fabron«  —  etwa  6  —  entgegenhmrfen.  $>iern 

würbe  ba«  SWanoDer  bcenbet. 

Unferer  Anfta)t  naa)  würbe  ein  $)ura)brua),  naa)bem  ber  Angreij 

einmal  in  ben  ̂ eftfc  ber  bem  ?arf  Don  SöDaro«  norbwärt«  (ort  Dorttegenb 

$o(en  gelangt  war,  aua)  im  (Srnftfalle  unb  beim  Au«(arren  ber  Sefafcui 

Don  STöDäro«  Diel  Chancen  be«  (Belingen«  gehabt  (oben.  SDenn  bie  2an 

ber  naa)  bem  Angreifer  gefegten  35ertfjeibigung«linie  linfen  glügel«,  d< 

ber  Rorbwefiecfe  Don  EöDaro«  bi«  gur  Oftecfe  be«  $arf«,  betrögt  ca.  20* 

<Sa)ritt,  fo  bag  bie  4  gur  $3efefeung  Derwanbten  (5«fabron«  felbft  bie  rrii 

tigften  fünfte  biefer  Sinie  immerhin  nur  fajtraa)  Ratten  befefcen  fonnen.  £ 

5Bert(eibiger  fonnte  baljer,  wollte  er  nia)t  ol)nc  ein  fola)e«  Littel  bura)brea)f 

bie  5ftlia)e  ?arfecfe  bura)  Artilleriefeucr  Überfahrten,  fta)  fa)nell  bura)  obgefeffc 

2)Jannfa)aften  in  ben  SBepfc  berfelben  fcfcen  unb  bann  mit  ben  (tnter  b 

£)5l)e  bereit  gehaltenen  Regimentern  ben  (Durdjbrua)  ergingen.  iOtc  f  ö 

geftattet  nämlia)  eine  gebeefte  Annäherung  mit  Raoalterie  bi«  auf  eti 

1500  <§a)ritt  unb  begönftigt  ein  überrafa)enbe«  33orbrea)en.  Au$  liegt  b 

SBeftfaum  Don  33aj  im  Terrain  fo  tief,  bag  Don  bort  au«  eine  generwirfui 

gegen  ben  (ort  am  Dftranbe  be«  $ar!«  Dorbet  bura)brea)enben  Kngreif 

nafjegu  außgefa)loffen  bleibt.  Allerbing«  (ätte  biefer  £)ura)brua)  im  Artiüm 

feuer  be«  SBert&eibigcr«  gefa)eljen  möffen,  bie«  fonnte  aber  burd)  bie  übe 

legene  Artillerie  be«  Angreifer«  Dörfer  etwa«  gebämpft  »erben. 

3m  Uebrigen  fei  noa)  bemerft,  bag  bie  früfcgeitige  Aufgabe  Don  £öDär< 

oorgug«weife  wo(l  bcifjalb  erfolgt  fein  mag,  »eil  bie  bort  beftnblia) 
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äfte  ft$  in  i&rem  töütfjuge  ouf  ©jöflös  nia)t  gong  o$ne  ©runb  gefäfcrbet 

möten. 

7.  2tfButtfts<Äg.  (4.  $epfa«0er.) 

Aufgabe  für  bie  bolte  ÄaDa(Ierie*$)iöifion. 

<§in  grofjerer  $eere$forj)er  fofl  oon  SBieäfe  über  3Ban$tba,  floc«  unb 

^  auf  Raab  marfa^iren  unb  beauftragt  feiue  &aüatterie'£)fr>ifton,  bte 

fcte  glanfe  biefe*  Stfarföeö  gegen  Unternehmungen  au«  bcr  geftung  £o*  ' 

>rn  ju  berfen. 

9fcnbe3*t>ou«  ber  &abatterie*£)toifion  V»  SKeite  fübfüböftlia)  £oti«. 

Aufgabe  für  bie  <§felett*ÄaöaUerie*2>iDifion. 

(Sine  flaoatterie*$)foiflon,  3  Regimenter  unb  2  Batterien  ftarf,  fte$t 

)tt<$  ftomorn  bei  @&uj*$ufjta  unb  erlitt  ben  Auftrag,  ben  Don  93anljiba 

roeftttd&er  Wartung  oermut$eten  SMarfa)  be«  ®egner«  na<$  3Rögtfa)feit 

ftoren. 

Ausführung. 

3ur  Erfüllung  ihre«  Auftrages  trottete  bie  uolte  ÄataUerie*$)i* 

fion  juna^ft  banaa),  bie  §of)t  tion  ̂ i^^omorb^ugta  moglit$ft  fdjinefl 

gewinnen.  <§ie  ließ  bafcer,  unter  (Sntfenbung  Don  3  Offtjierpatrouiöen 

»n  £oti«  auf  O.  ©jönlj,  refp.  Sttocfa  unb  auf  3anof§4ja^u6ta,  eine  red)te 

[anfenbetfung  Don  2  (SsfabronS  unb  2  ©efc&ü&en  im  STrabe  naa)  £iS*£o* 

örb**ßujjta  üorauöge^cn  unb  bort  ©telfang  nehmen.  Hugerbem  ging  eine 

itte  (Ssfabron  fübtidj  Stömörb^ufjta  Dorbei  in  ber  Richtung  auf  &i$s3fl? 

änb  jur  Slufflarung  Dor. 

$)a«  @ro«  folgte  mit  feinem  (infen  gtüget  in  ber  Richtung  auf  £ömörb; 

ugta  unb  trat  mit  Angaben  in  (SdjefonS  com  linfen  gtüget  an:  bie  12 

bron«  ber  linfen  glügelbrigabe  in  ber  „S3rigabe*£)oWel-£oIonne",  bte  9  GS- 

bron«  ber  anberen  Angabe  in  ber  „einfachen  Äolonne",  an  ber  7ete  bie 

i  ifyx  befinMiehen  10  ®efd)üfce  mit  ber  <5«fabron  ber  ®ef$üfcbebecfung. 

eibe  SBrigaben  blieben  ftarfe  1000  @a)ritt  Don  einanber  entfernt  unb  legten 

n  9faum  bis  in  bie  $)öl)e  Don  £ömorb  *  $u§ta  jum  großen  Steile  im 

rabe  jurücf. 

(Sobalb  bie  na$  Äi8*£3murb^ußta  vorausgegangenen  beiben  ©efdjüfee 

rr  regten  glanfenbeefung  i$r  geuer  eröffneten,  eilten  bie  10  ©eföüfce  beö 

Jro«  ebenbort^in.  liefen  gegenüber  trat  bie  Artillerie  beß  ©egner«  an  ber 

lorboftecfe  berÖrbög^egü  auf,  mä^renb  feine  Änualferie  beiben  leiten 

cm  SKofca  Dorging. 

Um  ber  feinblidjen  ÄaDaöerie  entgegenzutreten,  lieg  ba«  ©ro«  ber  Doflen 

toaflerieVDiDifion,  n>ela}e$  injtoif<$en  na$e  an  JTomorb^ugta  JerangeFornmen 

mr,  Don  ber  linfen  glügelbrigobc  ein  Regiment  weftlia)  biefe«  Orte«  Dor* 

13*
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gefjen,  marföirtc  mit  beiben  Regimentern  jur  „&o(onnen<8imeu  auf  s 

na&m  bie  ©ircftton  ouf  3Hocfa.  5Die  rechte  giügelbrigabe  mürbe  nä{ 

herangezogen,  aber  aua)  jefct  al«  <5<Jelon  hinter  bem  redeten  g(öge(  juri 

gehalten. 

£)ie  <§felett<$abaUerie<$)it)if  ion  mar  unterbeffen  —  nat§  ö 

fenbung  breter  Offijierpatrouillen  ouf  $ocä,  $t*8*2:omorb*<ipuf$ta  unb  9ty 

$t$t)  gegen  £oti«  —  mit  einem  Regimente  öftüa)  unb  mit  ber  gefe&foffea 

^rigabe  roefHicfc  toon  SKocfa  oorgetrabt  in  ber  gleiten  «bft^t,  bie  #o$c  1 

ßiSsStomorb^ufjto  f^nett  ju  erregen. 

Site  fte  inbeß  bie  ermahnte  #5&e  bereit«  oon  ftarfer  feinblid)er  Slrttfff 

gemonnen  fa$,  quo)  f#on  überlegene  Reitermaffen  roeftltc^  ber  #ö$e  im  ©orgcl 

auf  ÜWocfa  erfannt  Ijatte,  roia)  pe  einem  3ufammenftofje  mit  benfetben  notb  ai 

unb  ging  jroifc&en  Sflocfa  unb  ber  Orbog^eg^  $urücf,  um  meiter  rücftcart«  uni 

üortycityafteren  95cr^5Untffcn  bie  2ltta<fe  anjuneljmen.  3U  oe<n  @nbe  fiel 

fie  fi*  cö-  100  ©*ritte  jenfeite  bcö  SBege*  3Kocfa^ogö«3gmanb  n 

11  <£*fabron«  in  gront  auf.  £a$  mit  3  <S«fabron«  in  gront  ffr&tn 

linfe  gtügelregiment  $ie(t  bie  ßifiere  t>on  SWocfa  bura}  eine  (Ssfabron  bffe 

unb  2  (SsfabronS  hinter  feinem  linfen  glüget;  auf  bem  regten  gtügef  fte 

bie  SJrigabe  mit  8  GrSfabronö  in  gront,  3  Gr3fabron8  hinter  bem  regten  glä; 

in  Referoe.  föne  Gräfabron  beefte  bie  auf  bem  regten  glügel  oorgeft^oben 

Batterien,  rodele  oon  t^rer  Stuffteflung  au«  ben  ganzen  Raum  gtoifa)en  2Hoc 

unb  ber  £>rbog*£jegb  fejr  »irffam  beftreitjen  unb  erforbcrlia)enfaö«  ql 

einem  25orge$en  be«  ©egner*  öftlia)  ber  Örbög*£egty  begegnen  tonnten. 

$)ie  oor  ber  gront  ber  ©fetett^Äaoaöerie^ioipon  (iegenbe  breite  ©traj 

mar  oon  jiemlia)  anfe$ntta)en  ©raben  eingefaßt,  unb  (ag  e3  in  ber  Äbfi: 

be«  23ert$eibiger$,  erft  in  bem  Moment  jur  Stttacfe  überzugeben,  menn  bi 

Singreifer  beim  Eorge&en  bura;  ben  engen  Raum  stoifajen  ÜKocfa  unb  fc. 
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bog;$egt)  unb  beim  Rehmen  be«  boppelten  ©raben«  an  feinem  ©e^ 

'offenfein  eingebüßt  fcaben  würbe. 

üDic  im  33ormarf#  verbliebene  Volle  Kavallerie *Divifion  $atte 

terbeffen  i^re  Batterien  weiter  vorgenommen,  in  vorzüglicher  Orbnung  eine 

ifsföwenfung  bura}  ben  vorliegenben  $Mcfengrunb  ausgeführt  unb  formirte 

i  nun  auf  ber  öftlia)en  Slbbadjung  ber  Örbög*$eg9,  füblia}  SRocfa,  jum 

griff.  Da  inbeffen  ber  Raum  jwifa)en  5Kocfa  unb  ber  bewalbeten,  un* 

rtgfcaren  Orbög*$egt)  bie  gleichzeitige  Grntwicfelung  Von  nur  2  Regimentern 

tattete,  würben  bic  beiben  inneren  Regimenter  ber  jefet  auf  gleicher  $51)e 

jeneinanber  befinblicjen  örigaben  jum  £auj)ttreffen  jufammengejogen  unb 

t  bem  linfen  giügel  an  bic  Rorboftecfe  ber  Örbög*£egtt,  gront  gegen 

eften,  gelernt,  $inter  biefem  glfigel  am  Oftfaum  ber  betoalbeten  ̂ >5t)e 

tt  ba«  (infe  glügel*  Regiment  ber  Divifion  in  ber  „einfachen  Kolonne", 

t  beim  SBorgefcen  be«  $auj)ttreffen8  fiel)  im  (Salopp  olö  Offen fiv flanfe 

fö  Oerau«jujie$en.  Da«  rcajte  glügel*Regiment  ber  vollen  &avaflerie*Dt* 

lion,  bem  fia)  autj  bie  betaa)irten  @«fabron«  in^totfetjen  wieber  angef Stoffen 

tten,  erhielt  bagegen  ben  23efe§l,  bie  Örbög*#egö  fübliü;  $u  umgeben  unb 

n  ©egner  von  Äomorn  abjubrangen.  Die«  Regiment  war  inbeg,  als  ber 

mahnte  SBefeljl  an  baffelbe  gelangte,  bereit«  fo  weit  vorgegangen,  bog  cö 

►n  ber  8lu«füljrung  Hbftanb  najm  in  ber  nia}t  unberechtigten  Sfnna^me, 

nft  niebt  meljr  rea)tjeitig  am  Äampfe  £l)eil  nehmen  ju  fönnen.  <5«  ver* 

ieb  bajer  hinter  bem  rechten  glügel  unb  folgte  bei  bem  fpäteren  SBorgefjen 

r  vollen  flavallerie*Divifion  ber  Offcnfivfifonfe  be«  Unten  glfigel«  im  ©a= 

p\>  naa),  um  auf  biefem  2Bege  ben  i(>m  geworbenen  Auftrag  ju  erfüllen. 

©obalb  bie  Divifion  formirt  war,  trat  ba«  £aupttreffen  feine  23ewe* 

mg  bur$  ben  unter  bem  wirffamften  Slrtilleriefeuer  be«  ©egner«  Iiegenben 

igen  Raum  Jinburd)  an.  3m  (Srnftfaüe  würbe  bie«  unzweifelhaft  er^eb- 

%z  33erluftc  im  (befolge  gehabt  (aben,  unb  jwar  um  fo  mefjr,  al«  bie  SBat> 

rien  beß  Singreifer«  ni$t  jur  ©teile  waren  unb  aua)  fa^wer  eine  SHitwir* 

mg  gefunben  Ratten. 

Die  Hebung  würbe  in  bem  Slugenblicf  beenbet,  al«  ber  Singreifer,  ba« 

;crrain  vor  fta)  nietjt  fennenb,  mit  feinem  feftief  angefefeten  £>aupttreffen  $ur 

.ttaefe  gegen  bie  jenfeit«  be«  SBege«  ftefjenben  11  @«fabron«  ber  «Sfelett* 

!avaöerie*Divifion  überging.  Der  erwähnte  boppelte  ®rabcn  würbe  nod) 

oin  regten  glüget=Rcgiment  be«  Angreifer«  unb  jwar  meifterljaft  unb  unter 

itftfjalten  einer  ganj  Vorjüglid&en  Orbnung  genommen. 

8.  SWtengsfttg.    (5.  $<ptemdex.) 

SBeftlicfc  £oti«  fteljen  jwei  größere  fupponirtc  $ecre«för|)er  im  ®efe<$t 

i$  gegenüber;  bie  ©efea)t«linte  be«  Von  Oftcn  Über  £oti«  vorgegangenen 

jeerc«förper«  lauft  Von  SRojor,  norbweftlia)  2oti«,  im  $ogen  über  ®rebic«> 
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^ußto,  SHario^ußta  unb  Äemfcfner*$ußta  bte  an  bie  bon  £oti«  na$  Xi 

füfcrenbe  ©trage. 

ÜDiefer  8inie  gegenüber  ftejt  ber  bon  SBeften  onmarfcfcirte  ®egner 

ber  ©efe<bt8linie  bon  fci^Sömörb^ugta  über  2tfiflo$^ußto  unb  öon  bs 

fübtoärt«  bis  ju  bem  Ijolben  Räume  jnjifcben  ber  ©tröge  £oti«—  Äoc«  ui 

ber  g(etfä)^o(ferftrofe. 

Aufgabe  für  bie  botte  Äabalferie*£5ibifion. 

SDtefelbe  ftejt  hinter  bem  regten  gtügel  ber  ©eftpartbei  füböftticb  oc 

#oe$  mit  bem  Auftrage,  ben  redeten  f^tügcl  in  feiner  ganzen  3[u6bebnung  i 

beefen  unb  bie  ettoa  borbreebenbe  floboflerie,  obne  baju  erft  einen  ©cfe&l  al 

juroarten,  anzugreifen  unb  ju  werfen. 

Aufgabe  für  bie  ©fe(ett*ÄabaUerie*£)ibifion. 

Sluf  bem  Itnfen  glügel  ber  Dftyartbei  fielen  bie  3  Regimenter  un 

2  ̂ Batterien  ber  &abatterie*X)ibtfton  bei  <5jt.  ©ttorgb*Gtfärba.  £>te  Dibifto 

erhalt  ben  Auftrag,  bie  beobfid)tigte  allgemeine  Qffenfibe  bureb  33orbretbf 

gegen  be«  geinbeö  regten  gtügel  in  ber  Rityung  auf  8oc8  gu  unterftü^n 

$lu6fübrung.  j 

$)ie  ber  bolten  ÄabaUerte  *  JDibifion  jugenuefene  Aufgabe  Iii 

mejr  bobin,  jur  SDecfung  beS  regten  glügel«  in  bem  bierju  wobt  einlobra 

ben  Terrain  eine  berbeefte  obtoortenbe  Sluffteüung  ju  nehmen  unb  erft  u 

gegebenen  8ugenbli(f  überrafebenb  gegen  bie  glanfe  ber  etwa  borgefcenfrci 

feinbltajen  tfabatterie  borjubrea)cn. 

2)ie  botte  &abaüerie*$)ibifton  nobm  benn  aud)  anfangs  fiibuftlicb  ooi 

&oc«  in  ber  bon  Dreg*#egty  norbtoartä  jiebenben  Xerrainfenfung  eine  c& 

ttjartenbe  Sluffteöung  unb  fanbte  nur  2  (5«fabron6  in  ber  Rid)tung  au 

ßornbe  unb  auf  @gt.  ©borgb^ußta  jur  Slufflorung  bor.  211$  bonn  obr; 

ber  ®egner  bon  @jt.  ©borgb-Gfarba  läng«  ber  glcif(bba<ferfiraßt  im  2>cr 

geben  erfdjien,  rütfte  bie  Dibifton,  anftatt  ben  ©egner  noa)  me$r  ̂ rranfoni' 

men  $u  (offen,  bemfeloen  (ongfom  entgegen. 

211$  borgefd)obene6  rcd)teö  (£(bc(on  ging  ein  Regiment  mit  ber  falbes 

(reitenben)  Batterie  in  fd)orfcr  Gangart  nod)  bem  £)5benfamm  fübliib  fai 

gteifa^boeferftroße  beim  Öreg^oroßt  borauö,  toofelbft  bie  ©cfa^üfee  mit  rinn 

5Bebecfung§'(5«fobron  oftlid)  ber  ©troße  £oti8—  Dob  ©tettung  nobmen  unb  ba* 

geuer  gegen  ben  im  Slnmorfa)  bcfiublicbcn  ©egner  eröffneten.  ßbenbo&in 

folgte  fobonn  oueb  bie  onbere  Lotterie  naa),  roa&renb  ba$  ̂ abotterie^SK^i 

ment  recbtS  feittoarts  ber  53otterie  gebeefte  Sluffteüung  noljnu  £)iefc«  tw 

gehobene  redete  (Jdjelon  mar  ongeroiefen  toorben,  ben  Angriff  gegen  bie  Ions? 

ber  gleifajbocferftroßc  borgebenben  $>auptfräftc  bc$  geinbe«  borjubereiten  unt 
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festeren  Verlauf  eoent.  bura)  Vorgehen  gegen  beffen  linfe  glanfe  ju 

erftfifcen. 

SDoö  ®ro3  rücfte  mit  einer  Brigabe  in  gront,  bie  beiben  Regimenter 

;  Stufmorf^biftanj  in  ber  „einfanden  Äotonne"  in  gleicher  §oty  nebenem* 

>er,  rea)t«  rücfwärt«  gefolgt  oon  3  <53fabron«  Des  4.  Regiments  (2.  <5s= 

rond  t)on  biefem  Regiment  jur  SlufHarung  bor,  eine  al8  ©efa)üfebebe(fung 

ett$  toerwanbt)  Oor  unb  foftte  biefe  Bewegung  im  ©tritt  antreten,  fiel 

eß  in  £rab  unb  entwicfelte  fia)  balb  jur  „Äolonnen-ßinie". 

€>eljen  wir  nun,  in  wela) er  SEöeife  bie  @felett*£atoallerie*!£)iDifion 

inarfairt  mar.  ©ie  $atteA  ba  i$re  borauägefanbten  Patrouillen  nia)t 

erbringen  fonnten,  fia)  balb  Veranlagt  gefe^en,  2  <5$fabron3  tyrer  oorberen 

ber  f,Brigabe»$)ol>i>el*flolonne"  oorrüefenben  Brigabe  als  Sloantgarbe  oor- 

)cn  unb  biefe  fta)  fpater  in  ba£  Ber^&ltnig  einer  Dffenfioflanfe  linfd  fegen 

laffen.  hinter  ber  Angabe  folgten  bie  Batterien,  bann  ba$  3.  Regiment, 

Ur  SlbgaBe  einer  (Säfabron  ©efa^fifebebeefung  unb  IDetadjirung  einer  jweiten 

itobron  na$  rea)t$  jur  Berbinbung  mit  ber  fu^onirten  Snfanterie. 

2118  ber  ©egner  feine  Artillerie  bei  Öreg«£aragt  auffuhr,  eilten  beibc 

atterien  linf«  ber  ©trage  auf  eine  Eerrainer&ebung  öorauß,  linf«  rfief* 

irr«  geberft  ton  4  Gräfabron«  be$  Refertoe*Regiment3,  wa&renb  ba«  £>auj>t* 

:ffen  fta)  entwicfelte  unb  im  Borgeln  gegen  ba$  $ouj>ttreffen  ber  ooßcii 

iüaüerie*Dimfion  oerfclieb. 

Bctbe  ©egner  fliegen,  oftlicty  be$  Äreujungöjmnftcs  ber  Qaber  ©trage 

it  ber  gteiftftaderftrage,  frontal  aufeinanber;  bie  @felett*£>toifion  würbe 

morfen  unb  Verfolgt. 

©leia)  naa)  ber  gelungenen  Slttacfe  ging  juerft  bie  $a(be  reitenbe  Batterie 

r  Dollen  £atoallerie»£)ibifion  weiter  öor,  bann  folgte  ebenfalte  bie 

afcatlerie*Batterie,  wogegen  ba$  bei  biefen  Batterien  beftnblia^e  5?at)QlIcrte- 

egiment  bura)  fefyr  weites  3Iu3f)o(en  nadj  rea)t$  Ijm  bie  Berbinbung  mit 

r  £)iüifton  aufgab  unb  bei  feinem  ifolirten  Borftogen  auf  @jt.  ©uörgt;- 

[ärba  fobann  auf  bie  4  (£8fabron$  ber  Referoe  be3  ©egnerg  ftieg.  3n 

r  Slttacfe  würben  audj  biefe  geworfen,  unb  fua)te  nun  bie  6felett>$)ii>ifion 

4  ber  Verfolgung  eiligft  ju  entgieljen. 

hiermit  enbete  ber  legte  SHanöoertag. 

Sie  fa)on  im  Eingänge  bemerft  worben  ift,  bejwecften  bie  Uebungen 

jrjug^weifc  bie  SluSbilbung  ber  gü&rer  einer  $at>allerie*£)it>ifion.  hierbei 

im  es  me§r  auf  eine  ftrategifa)e  ßofung  berjenigen  Aufgaben,  welfle  an 

m  guljrer  einer  felbftftänbigen  ober  im  Berbanbe  mit  grögeren  £>eerc$- 

Ölleitungen  operirenben  $aDallerie*£)toifton  im  gelbe  herantreten  fonnen, 
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fowie  borouf  an,  ben  raffen  f&iid  für  bie  (5rfenntni§  ber  Situation  ju  fd^orfl 

unb  ben  fd)neHen  <Sntfa)tuß  *u  fräftigcn,  als  ouf  bie  taftif *e  2lu$bübd 

ber  Zxuppt  felbft.  9fo($  blieb  ber  Ginfttfrt  beS  $>iDifionSfü$rers  Dollfonrat 

überlaffen,  welche  taftifä)e  gorm  er  jur  ̂ Durchführung  beS  ©efetfctSjwei 

jur  Slnwenbung  bringen  wollte.  @S  f^eint  fomit  auf  bie  ©Heben:! 

unb  (Spülung  ber  Xruppe  in  bem  ungewohnten  SBerbanbe  einer  fiatJ 

lerie*£)iDifion  ein  geringerer  Söerth  gelegt  ju  »erben. 

SKo^renb  man  fonft  für  baS  ÄaDoHeriegefectit  fefte  taftifcfcc  gornil 

unb  für  bie  ÄabaHerie*!DiDifion  eine  ©runbgefeefctSform  erftrebt  unb  m 

bie  Verwenbung  unb  güjrung  ber  Gruppe  in  ber  Ereffenorbnuaj 

einen  fyotytn  SBertl)  legen  ju  f offen  glaubt,  wirb  eine  ©runbgefechtsform  inj 

eine  feftgeglieberte  STreffenorbnung  für  bie  Äooaöerie^inifton  naa)  ben  I 

£)efterreiä>Ungarn  mafjgebenben  3lnfic(>ten ,  nia}t  für  jwedtoia' jjig  gehaltet 

<5benfotoenig  pnbet  p4  eine  £reffentattif,  eine  ©lieberung  nadj  ber  Ziqjj 

foarfame  Verausgabung  ber  Gräfte  unb  3urfi(fhalten  einer  SReferDe  für  n 

lefete  <£ntfa)eibung  ausgeprägt. 

(Sine  GHnlheilung  ber  tfafcaöerie^iDifton  in  br ei  treffen  würbe  bei  bei 

öftcrreiä)ifaVungarif$en  ^aöaßerif'ÜDioifion  aüerbingS  baS  3crr"6en  &cr  ̂  

gabe*93erb5nbe  bebingen. 

Qm  Mgemeinen  geht  bie  öfterrei4ifaVungorifä)e  £aballerie*jDibifton  in 

breiter  gront  unb  ohne  £iefe  Dor,  bie  Srigaben  nicht  hinter*,  fonberu 

nebeneinanber.  2Ran  glaubt  hierbura)  bem  ©efe<htSjwecf  beffer  ju  entfprefyn, 

als  bura)  eine  ©lieberung  nach  ber  £iefc,  ba  man  ben  in  ntc^t  fo  breitet 

gront  anrüefenben  (Gegner  beim  3ufammenftoß  fcon  Dornherein  überflügeln 

unb  umfaffen  ju  tonnen  meint. 

$)ie  ©tarfe  beS  $auj>ttreffenö  betragt  föon,  bei  ber  (Sntwicfetung  nui 

einer  Dollen  ©rigabe,  12  GrSfabronS  in  gront,  fjauftg  wirb  aber  noa)  eir 

britteS  Regiment  auf  einem  glügel  ber  X>tütfton  als  Offenfioflanfe  toerwenbei 

unb  baburch  bie  in  erfter  Öinie  jur  Slftion  fommenben  Äröftc  auf  18  (5$fa 

bronS  gebraut.  3Äan  geht  nämlich  Don  bem  ©runbfafe  aus,  baS  $aupt 

gewicht,  ja  faft  bie  gange  Äraft  in  baS  erfte  treffen  ju  legen  unb  bicfc< 

batyer  möglidjft  ftarf  ju  machen,  um  Don  Dornherein  ein  entfä)eibenbeS  lieber 

gewicht  über  ben  ©egner  gu  erlangen  unb  glaubt,  bog  ber  hitrburch  errungen! 

Vartheil  über  benfelben  bura)  beffen  nachfolgcnbc  treffen  fa)wer  toieber  au? 

geglichen  werben  fonne. 

Die  Bewegungen  jebeS  einzelnen  Regiments  werben  in  pch  gefaloffei 

unb  ganj  Dortrefflia)  ausgeführt,  trofcbem  bie  ofterreich  ifth  ungarifa^e  Äor-ol 

lerie  feljr  locfer  reitet.  (General  D.  (^bels^cim  foll  auf  baS  lodere  Leiter 

ber  ÄaüaOerie  einen  befonberen  SBevih  (egen,  unb  wirb  bajer  auch  noa)  erwai 

locferer  geritten,  als  bie  SBorfc^rtft  —  leicht  Bügel  an  SBügel  ju  reiten  — 

beftimmt.  $)as  jweite  ©lieb  bleibt  babet  2  ftarfe  ©ebritte  Dom  erften  ent 

fernt.   ©ie  bei  allen  gruben  fällt  aua)  bei  ber  ÄaDaöerie  bie  mufter^ofti 
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bnutig  unb  9?u§e  fefcr  bortyeityoft  auf;  aua)  $ter  ift  außer  bem  ©ignal 

>  bem  Äommanboworte  Wa)t«  ju  ̂5retu 

©eneral  D.  <£bel«deim  legt  naa)  bem  Urteil  öfterreia)ifa)er  Offiziere 

>  rooljl  mit  9?ea)t  ein  groge«  ®ewia)t  aua)  barauf,  bog  bie  Stttacfe  beim 

fammentreffen  mit  bem  ©egner  nia)t  $um  ©te&en  fommt,  ober  bura)  Um= 

cen  unb  Huöbiegen  oor  bem  §Macfen*Obiefte  unterbrochen,  nielmeljr  tfjat- 

>tid)  bura)gefü$rt  »erbe.  <5r  fott  hierauf  be«&alb  einen  fo  grogett 

:rtl>  legen,  weit  boö  23ilb  eine«  Äaoalleriegefedjte«  ber  2Birflia)feit  me&r 

lagert  wirb,  wenn  bie  Slttacfe  nia)t  fdjon  ba  enbet,  wo  ber  erfte  3uf°m' 

nftog  mit  bem  ©egner  ftottfinbet.  SßMrb  bie  ftttaefe  bura)gefityrt  unb  ber 

rmorfene  noa)  einige  ljunbert  ©abritte  weit  oerfolgt,  fo  werben  naturgemäß 

d)  om  <5nbe  biefer  Httacfe  beibe,  ber  ©ieger  unb  ber  Seflegte,  fi$  an 

em  ganj  anberen  fünfte  be*  £errain«  beftnben,  al«  beim  erften  3ufam- 

nftog.  $ierbet  fptett  bann  aua)  baß  hinter  bem  Slttacfenfclbe  gelegene 

rratn,  fowie  bie  Wia)tung,  in  weta)e  ber  Söefiegte  geworfen  wirb,  eine  nia)t 

tttefcntlic^c  Wolle  mit. 

£)ie  Ü)ura)fflirung  ber  Httacfe  bei  ben  griebenäiibungen  ift  aber 

r  tnogtia)  bei  bem  in  Oefterreia)*Ungarn  angewanbten  SBerfa&rcn,  wo  bie 

le  Partei  im  ©telett  bargeftellt  wirb,  unb  liegt  hierin  aUerbing«  ein  93or* 

9  biefe«  ©erfahren«.  £ur  $ura)f  Urning  ber  Slttade  ift  fceftimmt  worben, 

g  beim  .gufammenftogc  allemal  bie  föjwSc&ere  Slbtyeilung  50  ©abritt  oor 

m  3ufamtnentTeffen  beiber  Parteien  „Äeljrt"  maa)en  unb  im  „SWarfaV 

forfeb"  jurücfjugeljen  $at,  wäbrenb  bie  überlegene  Slbtyeilung  in  berfelbrn 

angart  folgt  unb  fia)  mit  ber  juröefge^enben  mifdjt.  ©inb  bagegen  bie 

ifeinanberftogenben  5ttbtjei(ungcn  an  Starfe  gleio),  bann  foll  aöemal  ber 

wfirte  (Segner  ol«  geworfen  angefe^en  werben  unb  jurüefgeben. 

<5«  t>erfte$t  fia)  wo$(  »on  felbft,  bog  biefe  neue  Seftimmung  nia)t  gleia) 

i  ber  erften  Uebung  quo)  fa)on  tbatfäa)(ia)  befolgt  würbe  unb  e«  erft  m c ̂  

rer  Uebungen  beburfte,  beuor  fie  in  bem  beabfia)tigten  (Sinne  gelang.  Un* 

icfäf&lfe  waren  mit  ber  üDurd)fä§rung  ber  Slttacfc  inbeg  nia)t  üerbunben. 

2lnbererfeit«  fam  e«  im  Verlaufe  ber  erften  Uebung«tage  aua)  oor,  bog 

ne  im  2rabe  $urücfge&enbe  Slbtjeilung  fia)  ber  broljenben  Slttacfe  überlege^ 

r  Gräfte  $u  entjie^en  fua)te,  ̂ ierbet  aber  bura)  ben  im  (Salopp  folgenben 

egner  eingeholt  würbe.  Sei  biefer  ©elegen^eit  würbe  bann  auf  bie  9iotf)= 

cnbigfeit  aufmerffam  gemalt,  bag  eine  jurücfgefjenbe  Slbtljeilung,  fall«  fie 

e  $lttacfe  überhaupt  nia)t  annehmen  wolle,  bem  in  fa)arferer  ©angart  fol 

nben  ©egner  fto)  aua)  nnr  babura)  erfolgreia)  entfliegen  funne,  bag  fic 

rerfeit«  in  noa)  fa)arferer  ©angart  ausweiche. 

$)a«  bammeln  unb  Orbnen  naa)  ber  Slttacfe  würbe  fa)nefl  unb  gut 

jflgefulprt. 

3m  Verlauf  ber  Uebungen  moa)te  fia),  Wie  allgemein  bemerft  fein  mag, 
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ein  unberfennbarer  gortfgritt  in  jeber  $)inftgt  bemerfbar,  eine  St^otfadjc 

welgc  einen  erneuten  93ciocid  für  bie  SRüfcligfeit  berartiger  Uebungcn  liefert 

3ura  ©gtuffe  mögen  nog  einige  Bemerfungen  über  bie  Berwenbung  001 

ßabaüerie  gum  geuergefegt  ju  gug,  fowie  über  bie  ben  Kabaüerie;£i 

btfümen  juget&eilten  Batterien  Erwähnung  pnben. 

Befanntlig  befifct  Oefterreig'Ungarn  eine  ßin^eilö-ÄQOoöeric  in  fofera 

als  aug  bie  Ulanen*9iegimenter  jum  £fjeil  mit  Karabinern  bewaffnet  ftnfcj 

nur  ba$  erfte  (Stieb  biefer  SÖaffengattung  füfcrt  feinen  folgen.  Der  Kor^ 

biner  wirb  an  bem  über  ber  regten  ©gulter  gelegten  $rageriemen  auf  bem 

dürfen  getragen,  unb  augerbem  bürg  einen  Siemen  an  bem  lebernen  Seifc 

gurt  befeftigt,  an  bem  bie  ̂ atronentafge  ftfet-  Der  Karabiner  (ängt  f eft, 

fglägt  nigt  unb  fann  bürg  jwci  (Griffe  geloft  »erben.  9Jagt&cile  biefer 

emt>fe$lenSrücriljen  Befeftigungäart  werben  nigt  empfunbeu  unb  famen  nirgaitl 

jur  ©präge. 

Grd  giebt  in  ber  öfterreigifgmngarifgen  Slrmee  regt  biete  Stimmen, 

meiere  bem  geuergefegt  ber  Kaoallerie  ju  gug  nur  wenig  SBertb  beilegen 

unb  ben  duften  ber  Bewaffnung  mit  Karabinern  al8  in  feinem  Ber&altniB 

fteljenb  jur  üerme^rten  Belüftung  be«  Leiter«  anfeben;  ©eneral  b.  (Sbeletytm 

foll  inbeg  perfönlig  auf  eine  folge  Bewaffnung  für  befenfbe  &mdt  einen 

fjoljen  2Bcrt&  legen  unb  ftg  felbft  beim  Ctyoe  oon  einem  9?eoofoer  einen  großen 

Erfolg  oerfpregen  $u  bürfen  glauben. 

£fjatfaglig  wirb  inbejj  bei  ben  Uebungen  bom  geuergefegt  gu  gug  ein 

nur  fetjr  oereinjetter  ©ebraug  gemagt. 

Die  befte^enben  Borfgriften  fennen  ein  geuergefegt  ju  $ferbe  nigt. 

Die  Slnftgten  über  ben  duften  einer  allgemeinen  Bewaffnung  ber 

ftaoallerie  mit  Karabinern  ftnb  überhaupt  fejr  geseilt.  2tte$rfag  wirb  ber 

Berwenbung  bes  Karabiner«  gum  guggefegt  wq1)(  ein  weit  übertriebener 

SBertt)  beigefegt,  was  jum  nigt  geringen  £f)eile  barin  Hegen  bürfte,  bag  bic 

(Sinbrücfe  au8  ber  gweiten  grogen  $criobe  be3  gelbjugeä  1870/71  in  öa 

Erinnerung  nafjer  liegen  al«  au«  ber  erften  <ßeriobe.  Qn  ber  jweiten  ̂ ericöe 

be«  gel^uge«  aber  t)atte  man  e«  mit  ganj  abnormen  Berljaltniffen  ju  tftun 

unb  ber  Krieg  eine  gang  befonbere  (Sigentr)ümligfeit  angenommen,  bie  bann 

allerbing«  bem  immer  meljr  t)erbortretenben  Verlangen  ber  Katoallerie  nag 

einer  allgemeinen  Bewaffnung  mit  Karabinern  eine  fgeinbare  Beregtigung 

ücrlietyen  $aben.  3n  bi*fer  ?eriobe  ftanb  ber  beutfgen  aber  überhaupt  feine 

franjöfifge  ̂ auafferie  mejr  gegenüber  unb  bie  beutfgen  töeitermaffeu  bientca 

boju,  weite  unb  infurgirtc  (Miete ftreefen  bc«  geinbe«  ju  burgforfgen  inrt 

gu  übergießen.  Beibe  ̂ erioben  mogten  aber  wo$l  ju  unterfgeiben  fein, 

wenn  e«  fig  barum  banbell,  au«  ben  Erfahrungen  jene«  Kriege«  abzuleiten, 

wa«  ju  beffern  bleibt.  3"  oer  erften  ?eriobc  be«  Kriege«,  in  ber  nog  eine 

wofjlgcglieberte  franjofifge  gclbarmee  ba«  JCerrain  ftreitig  magte,  trat  ba* 

Verlangen  nag  einer  allgemeinen  Bewaffnung  ber  Kaballerie  mit  Karabinern 
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djt  in  gleicher  ©charfe  (eruor.  Unter  normotcn  BerhäUniffen,  unb  barauf 

fein  fann  bodj  eine  £eere$bewaffnung  aufgebaut  werben,  wirb  ober  Wohl 

e  ̂ Bewaffnung  eine«  Xt)tilQ  ber  Äabaflerie  mit  Karabinern  ausreichen,  ba 

10  Sußgefecht  ber  Kavallerie  immer  bo$  nur  ju  befenpoen  unb  gan$  ber* 

Hielten  Qtotdtn  jur  Slnwenbung  gelangen  unb  es  nicht  Aufgabe  ber  Ka^ 

itterie  werben  fann,  ben  ernften  SBtbcrftanb,  ben  pe  pnbet,  offenfib  burdj 

inge&en  eines  großartigen  geuergefedjtS  brechen  &u  »offen.  £)aju  rotrb  fie 

ic^  trofc  einer  allgemeinen  Bewaffnung  mit  Karabinern  boa)  nicht  befähigt 

erben,  ba«  wirb  fte  auä)  in  3ufunft  ben  anberen  ©offen  überlaffen  muffen. 

5)a3  ©etbftftänbigfeitmachen  ber  Kaoaüerie  tonn  aud)  au  weit  gehen  unb 

t  (Snttäufchungen  führen. 

2lnbererfeitS  wirb  p<h  jeboch  bie  3u^c^un9  niedrerer  reiten  bet- 

tet Merten  an  bie  Kaoallerie*jDiüipon  empfehlen,  unb  ift  wot)t  nicht  ju  be 

irrten,  bog  (ierburä)  bie  Bewegungßfäl)tgfeit  ber  KaoaHerie-^Dioipon  Beetn- 

ac^ttgt  toerben  tonnte.  3n  Dielen  gaöen  wirb  man  eine  Slrtitleriewirfimg 

hon  in  ber  Sloontgarbe  nur  ungern  entbehren  wollen  unb  pch  bann  ju  einer 

od)  immer  fehlerhaften  I^eitung  ber  einen  Batterie  gezwungen  feljen,  wenn 

er  KaDaflerie*£)toipon  eben  nur  biefe  einzige  Batterie  jur  Verfügung  fteht. 

Qie  geuerfraft  ber  Kaoollerie*£)iüipon  rotrb  aber  überhaupt,  unferer 

[nficjt  nach,  burä)  bie  3utjei(ung  mehrerer  reitenber Batterien  in  toeit  er- 

>lgreidjerer  Seife  geftarft,  als  burä)  eine  Bewaffnung  ber  gefammten 

laoafleric  mit  Karabinern,  ba  bie  geuerwirfung  ber  Batterien  unter  allen 

&efe4t$t)erljaltniffen  ausgebeutet  werben  fann. 

eine  eingehenbe  (Sntwicfelung  ber  ©rfinbe  für  biefe  Sfofchauung  würbe 

ier  ju  weit  führen  unb  fei  nur  bemerft,  bog  wir  bie  3u^e^un9  ie  cmer 

eitenben  Batterie  ju  jeber  Brigabe  ber  Kaooflerie^Dioipon  für  wünfchenS* 

jertt)  erachten. 

SBenben  wir  und  nun  ju  ben  Bfterreichifch'ungarifchen  Kaö  aller  ie^ 

Satterien,  fo  tritt  uns  hier  eine  nicht  unintereffante  Grrfcheinung  entgegen. 

Bereit«  mit  bem  erften  UebungStage  bei  EotiS  fteöte  fich  herau«,  bog 

ie  BewegungSf&higfeit  ber  Kaoaflerie*Batterien  nicht  immer  auSreichenb  war, 

im  ber  Kaoatlerie<£)ioipon  folgen  ju  tonnen,  oermochten  bie  Batterien 

es  Angreifers  baS  Kaoalleriegefecht  meift  nur  aus  weit  jurüefliegenben 

Stellungen  oorjubereiten,  jur  eigentlichen  (Sntfchetbung  aber  nicht  mehr  mit« 

uwirten.  3n  gotge  ber  nicht  ̂ tnretc^enben  BewegungSfä'higfeit  im  tiefen 
Boben  fahen  pch  bie  Batterien  baher  auch  vielfach  ganjtich  loSgeloft  oon 

hrec  Diüifion  unb  erreichten  ihre  ̂ Optionen  meift  $u  fpät.  3lnbererfeitS 

Iber  jwang  baS  ©efflhl  ihrer  unjureidjenben  BcwegungSfahigfeit  bie  Batterien 

»er  jurüefgehenben  Kaoaöerie*$)ioipon,  berfelbeu  ftetS  weit  oorauS  $u  bleiben, 

im  pet)  ber  ©efat)r  ju  entgehen,  nufcloS  genommen  $u  werben.  (Sine  erfolg* 

reiche  9J?itwirfung  ifjrcrfeits  tonnte  baher  auch  nur  feiten  eintreten.  £rofe 

aller  Hnftrengung  ber  gut  bekannten  Batterien,  in  jeber  Begehung  ihre 
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<S<$ulbigfeit  ju  ü)un,  blieben  bie  Stiftungen  boo)  hinter  bem  SBünfäenStoenJ 

jurötf. 

jiDtefe  (§rfä)eiuung  liefert  ouf$  9?eue  ben  SBeweift,  baß  fahrenbe  SButj 

rien  bem  (Sefecjte  bei*  &atoaüerie-!Dü)ifion  auf  bie  Dauer  ju  folgen  nic^t  j 
©tanbe  pnb,  unb  reitenbe  Lotterien  för  bie  ffaoallerie^toiponen  eine  »u 

ju  umgehenbc  Wothwenbigtcit  bleiben. 

3m  tiefen  53oben  fallen  ja  bie  auf  ber  $ro&e  pfcenben  ©ebienung 

mannhaften  fa^renber  ̂ Batterien  fe$r  wefentlia)  in«  ©ewia)t,  ba  bie  4 

mehrere  Zentner  meljr  bclaftete  SBorberaä)fc  fia)  tiefer  in  ben  SBoben  einbrjj 

unb  baburd)  boö  ©cfdjüfc  fiel)  er^eblia)  fernerer  fährt.  $)aä  oermehrte  <% 

wicht,  weites  bei  ben  ofterreichifch*ungarifchen  Äaüallerie*53atterien  für  i 

35orberad)fe  in  Setrad)t  fommt,  Beträgt,  ba  3  5Wann  auf  bie  $ro^e  auffiel 

unb  ein  2Jiann  auf  bem  Öaffetenfdjwanj  reitet,  weit  über  5  Zentner  unb  ̂ | 

ift  nia}t  unbebeutenb. 

ffienn  nun  aber  biefer  Uebelftanb  pa)  fa)on  bei  ben  griebenSübunger 

bemerfbar  macht,  wahrenb  meiner  bie  <profeen  nia)t  mit  Munition  gefüti 

pnb,  fo  muß  berfelbe  im  ftriege  naturgemäß  in  noch  erhöhtem  ©rabe  fütyj 

bar  »erben. 

Slujjer  ber  SRehrbelaftung  ber  33orberaä)fe  fpriä^t  aber  ju  Ungunfuu 

ber  faljrenbcii  Batterien  au$  noä)  ber  nia}t  ju  unterfchäfeenbe  Umftanb,  baj 

bie  fahrenbe  Batterie  oom  Terrain  abhängiger  bleibt  unb  nicht  fo  rücfpflt* 

lo6  querf elbein  fahren  fann,  ol«  eine  reitenbe  Batterie.  Seber  etwa«  tk\\ 

unb  f$arfranbige  graben  gebietet  ein  langfameft  Durchfahren  leiten«  bt: 

fafyrenbcn  Batterien,  um  bie  ohnebin  nicht  fehr  bequem  pfeenbe  SBebienunge 

mannfehaft  nicht  oon  ihren  ©ifcen  ju  trennen.  53ei  bem  oielfaa)  oon  ©räbn 

burä)fd&nittenen  UebungGterrain  bei  Zotte  trat  biefer  Uebelftanb  benn  aud 

wieberholt  ju  Üage. 

Gublicb  fommt  aber  auch  noch  für  baS  ©efeebt  felbft  in  Betracht,  boj 

eine  fahrenbe  Satteric,  felbft  wenn  fie  im  ©tanbe  wäre,  ben  SBcwcgungci 

ber  $aüatleric*SMüipon  ftetS  fdmell  genug  folgen  ju  tonnen,  fä)on  bei  gc 

ringen  SBerluftcn  an  $ferben  fehr  balb  abfolut  unfähig  wirb,  bie  tfanaüeric 

Dioipon  in  ihren  fa^neü  mc^felnben  ©efeebtämomenten  ju  begleiten.  Crin 

reitenbe  Batterie  wirb  nun  jwar  in  golge  ber  größeren  £it\flad)t  obfolu 

mehr  SBerluftc  an  ̂ ferben  erleiben,  aber  felbft  bei  rclatto  weit  bebeutenbern 

SBerluftcn  immer  boa)  nur  auf  ben  ©tanbpunft  einer  fahrenben  8oüfri' 

herabgebrüeft  werben  unb  nach  SBerluften  ton  50j)(5t.  an  ?ferben  imnui 

noch  fo  bewegungsfähig  bleiben,  als  bie  fahrenbe  ©atterie  gleich  fa)wcr« 

Kaliber«  ton  born(jcrein  ift. 

üftach  ben  Erfahrungen  be8  legten  ÄriegeS  ift  Wohl  fein  3toc'ffl  mc^ 

über  bie  9?ot&wenbigfeit  reitenber  Batterien.  Slucb  in  Cefterrcia>Ungan 

f cbeint  fa>n  oorbem,  namcntlid)  nber  in  neuerer  3eif,  ber  Wilsen  oielfoa)  er 
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nnt  ju  fein,  ben  rcitenbe  Lotterien  für  ba«  ©efecht  ber  ÄaDaücrie*£)iDi< 

onert  bieten. 

3eber  etwa  noch  oorhanbene  3weifet  ÖDCr  mußte  bura)  bie  wahrenb  ber 

ebungen  bei  $oti$  Jage  tretenbe  Grrfcheinung  fchwinben.  ©eneral 

<Sbe(«$eim  nahm  Daher  auch  noch  im  Verlaufe  ber  Uebungen  SSeranlaffung, 

e  Genehmigung  ©einer  ÜÄüjeftot  be£  ßaifer«  jur  Derfua)«weifen  gormirung 

ncr  reitenben  ©atterie  einjut)o(en. 

<5ine  folche  ̂ Batterie  trat  benn  auch  Dom  6.  Uebungötage  an  tt)atfacc)Itd) 

uf  unb  blieb  wahrenb  ber  legten  brei  Uebung«tage  formirt. 

Die  mit  biefem  SBerfuche  betraute  &aDaflerie*33atterie  ju  4  ©efdjüfcen 

rbielt  eine  entforeehenbe  3a$(  Don  (&(jargirten  unb  fonft  be«  leiten«  funbt- 

m  SRannfcbaften  ber  übrigen  Batterien  überwiefen,  beren  Serittenmacjen 

urc$  $ferbe  ber  ftaDallcrie  erfolgte.  Da  jur  öebienung  ber  ofterreichtfeben 

pfünber  4  SRann  erforberlidj  ftnb,  beftanb  bie  berittene  ©efcbüfcbebienung 

infctjließlich  jweier  <ßferbehalter  au«  6  Sflann.  Diefe  ritten  in  2  ©liebem 

3  ÜÄann  ber  Sfrt,  bog  ber  mittlere  2J?ann  jeben  ©liebe«  jum  galten  ber 

Jferbe  ber  beiben  recht«  unb  linf«  Don  ihm  reitenben  ßeute  beftimmt  würbe. 

)ie  eigentlichen  4  $3cbienung«mannfebaftcn  befanben  fia)  fomit  auf  ben  gtu« 

ein  Jeben  ©liebe«  unb  trugen  ba«  ©efchfifcjubehör,  ben  SBifctjer  jc.  ju  ̂ferbe 

benfo  bei  fleh,  at«  bie«  in  Oesterreich  bei  ben  fonft  auf  ber  $rofce  ftfcenben 

flannfehaften  Dorgefdjriebcn  ift.  2lua)  ritt  bie  gefammte  ©ebienung  be«  ©e* 

hüfee«  nic(t,  wie  bei  ben  preufjifeben  reitenben  ̂ Batterien  hinter  bem  ©e* 

hüfce,  fonbern  Dor  bemfelben  unb  eilte  beim  <2>teflungnehmen  ber  Batterie 

t  bie  <ßofition  Dorau«,  wahrenb  bie  ©efa^ü^e  nachfolgten. 

Die«  Verfahren  ift  inbeß  Don  nur  untergeorbnetem  3n^ercfTe/  00  c* 

ich  ja  Dorjug«weife  hier  nur  barum  fabeln  fonnte,  feftjuftellen ,  ob  bie 

3atterte  burch  ba«  Serittenmachen  ber  33ebienung«mannfchaften  an  53c* 

icgung«f5higfeit  erheblich  gewinnen  würbe.  Unb  ba«  war  aöerbing«  in  hohem 

9rabe  ber  gaff,  unb  trat  bie  größere  33ewegung$fät)igfcit  biefer  improbiftrten 

eitenben  Batterie  im  Verlaufe  ber  legten  3  Uebung«tage  ganj  augenfet)ein* 

ich  h^Dor. 

(5«  ift  baher  auch  nicht  unwahrfcheinlich,  baß  man  in  Oefterreia>Ungarn 

ict)  noch  weiter  eingehenb  mit  ber  Jrage  ber  (Errichtung  reitenber  Batterien 

»efchäftigen  wirb.  Die  in  bem  erhöhten  äoftenpunlte  tiegenben  finanziellen 

schwier  igfeiten  bürften  Dielleicht  auch  nicht  unöberwinblicb  fein. 

9ßad)  ©eenbigung  ber  intereffanten  unb  lehrreichen  Uebungen  bei  £oti«, 

rie  anbauernb  Dom  fünften  ffietter  begünftigt  waren,  fcljrte  ©eine  3Kajeftät 

(er  Äaifer  nebft  ©efotge  am  5.  ©eptember  Äbenb«  nach  ©ien  jurflef,  begab 

ich  *on  bort  am  7.  (September  nebft  fleinem  ©efolge  über  Hilfen  nach  $rag 

inb  traf  am  9.  früh  in  Sranbei«  a.  b.  (Slbe  ein. 
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3.  $ie  grofeen  Stonbucr  an  ber  ®bc  trab  bcr  unteren  3fer  am  9.,  10 

IL  unb  12.  ©cjteraber.  (£iergu  ?lan  3.) 

gür  btefe  2Hanooer  mar  bog  re$t  geeignete  Terrain  in  ber  Umgebmi 

oon  Branbei«  an  ber  (5lbe  gewählt,  unb  bie  Hebungen  fo  angelegt  toorbn 

bag  fte  fld^  im  ©rogen  unb  ©angen  innerhalb  be«  föaume«  oon  einer  2Ret 

Entfernung  um  Branbei«  bewegten. 

©eine  ÜWajeftSt  ber  Äaifer  na$m  wctyrenb  biefer  4 tagigen  SRanüm 

fein  2Wer$8<$fte«  Hauptquartier  gu  Branbei«  im  ©cfcloffe  be«  ®rog$erjc$ 

oon  £o«fana.  Da«  bod&gelegene,  altertljömltaV  unb  gewo&nlia}  wenig  h 

wofjnte  <3c$(og  foü  bereit«  im  10.  3aljr$unbert  burd)  £ergog  Bole«tan>  1 

erbaut,  fpäter  einmal  eingeäfa^ert  unb  bann  im  3a$re  1552  bnrä)  Äaüc 

9hibolf  II.  wieber  ̂ ergeftettt  fein. 

£f)ei(  an  ben  9ftan5oern  natym  auger  ben  4  gum  ®eneral*Äomtnan& 

Den  Bommen  gejorenben  3nf anterie*£ruj>i)en*£>tüifionen  —  ber  i» 

10.,  19.  unb  29.  —  no<$  bie  26.  3nfanterie*£ruWen*£iöifton.  Sefcttr 

beftanb  au«  nur  8  Bataillonen  Snfanterie,  unb  gwar  befanben  ftä)  aufcc 

2  Bataillonen  ci«leitljanif4er  ßanbwejr,  2  getbjager*  unb  einem  fombinirle 

SRefcroe  3äger*Bataillon  nur  3  8inien*3nfanterie*Bataillone  bei  biefer  ÜDici 

fion.  Ueberbaupt  war  nur  bie  9.  3nfantcrie*£rul)pen*;E)iöifion  burdjaebeni) 

au«  2inien*2:ru^en  in  ber  normalen  ©tarfe  gu  13  Bataillonen  gufammeis 

gefefct;  bie  19.  unb  bie  29.  Qnfanterie^ruppen^iöifton  waren  bur$  3* 

t&eilung  oon  je  2  Bataillonen  ci«leitljanifa)er  ßanbwe&r  unb  Je  2  tteferw 

Bataillonen  auf  bie  ©tarfe  oon  je  11  Bataillonen  Infanterie  gebraut  ipot 

ben.  Dabon  bilbeten  bie  beiben  9fafen>e*BatailIone  mit  bem  einen  ?atrt 

weI)r*Bataillon  unb  einem  Sinien*  Infanterieregiment  gu  3  Bataillonen 

eine,  6  Bataillone  ftarfe  Brigabe,  ba«  anbere  2anbweljr*Botaillon  mit  ein» 

gelbjager  Bataillon  unb  einem  £intcn*3nfanterie  Regiment  bie  anbere  #n 

gäbe,  wel^e  alfo  nur  5  Bataillone  gäljlte. 

Slm  ftarfften  enbli$  war  bie  10.  3nfanterie*5TruWen*£ibifton,  unl 

gwar  14  Bataillone  —  abweic&enb  oon  ben  übrigen  £>toifionen  in  brei  Sri 

gaben  formirt  — :  bie  eine  bcrfelben  beftanb  au«  2  Sinien*3nf°ntcrie*9itö' 

mentern  a  3  Bataillone,  bie  gweite  au«  einem  ?inien*3nfanterie«9?egiincDr 

unb  einem  getb  jager  «Bataillon,  bie  britte  enbtia)  a(«  tombinirte  Brigabe  oih 

2  Weferoe-Bataillonen  unb  2  Bataillonen  ci«leit&anifa)er  2anbwel>r.  | 

Slbgcfeljen  oon  biefer  oerfefciebenen  ©tarfe  an  Infanterie  waren  intoi 

alle  5  $)toiftoncn  in  Begug  auf  bie  übrigen  Waffengattungen  glei$  ftar 

gu  jeber  3nfanterie*£ruppen*&toifion  geborten  nämlio)  augerbem  noefe  p 

eine  <$enie*ftompagnie ,  3  <5«fabron«  (*/«  Regiment)  ftaoallerie  unb  3  Sa j 

terien  — -  eine  8pfbge.  unb  gwei  4  pfbge.  (Sine  $u£na$me  bilbete  auä)  W 

wieber  bie  26.  3nfantcrie*£ruj)pen'£)iüifion  in  fofern,  al«  fie  2  &abaüm: 

Batterien  anftatt  ber  beiben  4pfbgen  Batterie  tyatte.  , 
■  i 
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&em  ftorJj^Äomntonbanten  ber  einen  ̂ ßart^ct,  ©fibforjrt,  waren  ferner 

ißer  einer  2(nja$l  fomjrfeter  £)toiftonen  noch  a(3  „Äorp0*föeferoe"  unmittet* 

;r  unterfteflt:  brei  ©JfabronS,  gtuci  $at>atferie*  unb  brei  8j>fbge  Ratterten; 

in  £orp«4*ommanbanten  ber  onberen  ̂ ßarthei,  föorbforp«:  6  <5«fabron8, 

•et  flaoatferie*  unb  di'ct  8  pfbgc.  Batterien.  (Snbttc^  waren  auch  noch  jebem 
r  beiben  8oxpt  2  $ionier*J*oml>agmen  mit  4  93rucfen*(gquipagen  ̂ uget^etU 

wben. 

$)te  toerfc^tebene  @t5rfe  unb  3ufammenfteffung  ber  einzelnen  3nfanterie* 

rupj>en*3)toifionen  ßnbet  t^re  (Srflärung  wo()t  barin,  bog  bie  jur  XfyeiU 

i&me  an  ben  großen  SDcanooern  befttmmten  8  Sanbwehr*$3ataittone  unb 

SReferoe*$3ataiffone  in  bie  SMbifionen  eingereiht  unb  bafür  8inien*33ataitfone 

rücfgeCaffen  werben  mußten. 

©ammtUche  an  ben  Uebungen  ZtyW  nehmenben  Struppen  waren  ange* 

iefen  morben,  in  mog(ia)fter  ©tarfe  auSjurücfen  unb  fta)  ̂ ierju  au«  ben 

rtjanbenen  eigenen  SReferoe  Körpern  ju  ergänjen,  fofern  biefe  nicht  etwa 

(bft  am  SWanitoer  Zfytii  nahmen. 

greitia)  würbe  trofcbem  bie  ohnehin  fetjr  geringe  griebendftarfe  ber 

nfanterie  nict)t  DoÜftänbig  erreicht,  wenn  auch  im  Allgemeinen  bie  Auöräcfc- 

irfen  nur  unerheblich  hinter  ben  grieben«ftarfen  gurfief blieben. 

<5inen  ju  großen  Abgang  für  Sachtfommanbos  t)atte  man  babureb  ju 

rmeiben  gefugt,  baß  nur  ba  befonbere  Detachementö  be()uf$  Ueberwadjung 

r  in  ben  ©arnifonen  juröcfjulaffenben  Ausrüftungsftücfe  juruef blieben,  Wo 

eö  unoermeiblid)  war,  außerbem  noch  babura),  baß  ber  Sßacbtbienft  tu  ben 

armfonen  auf  ba$  Atternothwenbigfte  befetyranft  unb  grunbfäfclict)  nur  baö 

ippefte  2öad)tquantum  auröcfgelaffcn  würbe.  3n  erfier  ginie  ̂ atte  man 

er$u  bie  5Referüe*#ommanbo«  oerwanbt,  foweit  bieö  mit  töäcffteht  auf  bie 

enfafl«  in  bie  SKanooeqeit  faflenben  9?eferoiften*Uebungen  juläfftg  blieb. 

©omit  war  es  möglich  geworben,  bie  an  ben  -Dfanooern  ST^eit  nehmen- 

:n  Gruppen  auf  folgenbe  ©tarfen  ju  bringen: 

tDic  Sluörüdteßärfc  njä^renb  bic  $ric* 
betrug:  benäftärfc  beträgt: 

Offttare 
SNarai ©ientoferbe IRann üienjtyfcrbc 

*etm  hinten  *  Infanterie  Regiment ca. 

h  3  Sataiüone  46 1056 
1160 

;im  ge(b*35ger^ataiöon  ...  16 
420 

457 

um  8teferue*ßommanbo  ä  2  53at.  28 470 
602 

lim  öanbwefjr*  33ataiÜon   .   .  .17 900 

:im  fombinirtenföeferöe*35ger*23at.  13 
280 

!im  Äauaöerie^egiment  *  6  <S$f.  32 
895 

865; 

1026 
936 

ti  ber  4pfönb.  «atterie ....  3 58 

35; 

108 

37 

i\  ber  8pfönb.  Batterie.   ...  3 62 

45; 

118 

47 

ei  ber  ßaoaflerie^atterie  ...  3 62 

45; 

114 47 

ti  ber  ©enie*ftompagnte    ...  4 

95 
i 130 
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(Erläuterung  t?or fte^enbcr  3a$Ien  fei  bemerft,  bog  ein  $inien*3nfi 

terie*  Regiment  auger  bem  (Sabre  für  ein  Ergänzung«*  93  otaitton  au«  5  $ 

taiöonen  befielt;  im  Ärieg«faße  bienen  bie  beiben  ©ataiüone  4  unb  5 j 

gormation  be«  betreffenben  „Referbe*  Regiment«",  befifcen  im  grieben  eir 

fdjroäojeren  Dtenftftonb  a(«  bie  onbcrcn  3  gelbbataiflone  unb  ftnb  unter  i 

^Bezeichnung  „Referoe*&ommanbo,J  ju  ©erfte^en.  Da«  fombinirte  Reffn 

3o<jer48ataiÜon  mar  fpejiett  für  ba«  flWanooer  au«  ben  Refert>e*$ompagni 

bcr  getb*3ager*33ataittone  2,  12,  13  unb  14  gebilbet  worbcn.  Der  tibi 

tont  biefe«  93ataiHon«  war  bienftlicty  beritten  gemacht,  ber  8atatfion0=$>ora 

inbeg  nia)t,  wa&renb  fonft  befanntlia)  bie  Bataillon«  *#orntften  ber  Qogi 

Bataillone  beritten  ftnb. 

Der  ̂ o§e  @tonb  an  Offizieren  war  einerfeit«  bur<$  ßeroniic^ 

Don  Offizieren  ber  beiben  Referoe*33atat(tone  ju  ben  brei  getb*$3ataiüon 

unb  anbererfeit«  boburcf)  gewonnen  worben,  bog  eine  freiwillige  j£$eilnoty 

am  SWanooer  aua)  benjenigen  £auptleuten,  ßieutenant«  unb  Äobet*Ofp}i« 

©teltoertretern  geftattet  war,  beren  £ruppentljeile  Dom  ÜKonoöer  jurflcfblubt 

(Selbftocrftanbtio)  würben  biefe  fto}  freiwillig  metbenben  Offiziere  nur  boi 

Zugezogen,  wenn  fie  o$ne  befonbere  Beeinträchtigung  be«  Dienfte«  bei  i^r 

Truppenteilen  entbehrt  »erben  fonnten. 

Serner  ober  würben  bie  ftommanbanten  unb  bie  8e$rer  be«  aftio 

SRilitairftanbe«  (üEilitairteljrer)  ber  £abettenfa)ulen  unb  ber  SBorbereitung 

fcfyufen  ebenfalls  zum  SRanooer  herangezogen  unb  aua)  bie  „gtcquentontei 

biefer  <5ä)u(en,  naa)  $lu«fü)eibung  ber  <Sa)w5(btinge,  in  bie  £ruppent$ii 

eingefteüt.  Diejenigen  35fl^n8e  ö°n  Der  ÄaooUerie,  beren  Regimenter  ni 

om  SHanooer  fcfjeil  nahmen,  würben  hierzu  in«gefommt  bem  13.  Dragons 

Regiment  überwiefen. 

©er  Slnjug  ber  Offiziere  unb  9Jiannfa)aften  zum  ÜRanooer  war  l 

bei  Uebung«lagern  übliche,  b.  SBloufc  unb  Äappe  bei  ben  gugtruppen, 

bog  ̂ arabeftöcfe  jurürfbtieben.  Die  Bagage  ber  Offiziere  burfte  ba«  tri«; 

magige  3lu«mag  nia)t  flberf<4reiteu.  gür  bie  Generale,  ©tob«ofpjierc  ui 

berittenen  $aupt(eute  war  obweio^enb  &ierfcon  jeboo)  befohlen  worben,  j 

ben  gall  einer  8Wer$öo5ften  (Sinlabung  augerbem  noo)  einen  ooüftanlM$< 

?5arabeanjug  mitjune^men. 

Die  einzige  Gruppe,  wetoje  in  $arabe* Uniform  zum  3Won5üertenfli 

abrüefte,  war  ein  ftommanbo  oon  1  Hauptmann,  1  Lieutenant  unb  50  2)to] 

ber  Referoe*ftompagnie  be«  1.  gelb*3ager*Bataillon«;  baffelbe  war  inbi 

Icbiglia}  zur  <5tab«wa<$e  fflr  ba«  $Wer&oc$ftc  f>oftager  beftimmt. 

©ezüglia)  be«  Shuuge«  fei  gteia)  on  biefer  ©teile  noa)  bemerft,  M 

wa&renb  ber  9tfanober  bie  Gruppen  ber  einen  ̂ artfjci  zur  UnterföriW 

Dort  ber  anberen  weige  Binben  um  bie  Äopfbebecfung  anlegten.  Die|e  9i' 

ben  werben  geliefert  unb  oon  aßen  Gruppen  zum  SWanBüer  mitgenonw 

um  ben  Uebertritt  Don  einer  zur  anberen  $art(et  zu  erteiltem.  Dtcjw* 
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Struppen,  toetc^e  bte  33inbe  ni$t  anzulegen  f)aben,  führen  biefelben  im  £ov* 

ntfter  ober  33robfacf  mit  fta).  (5S  ift  bieS  ein  UnterfdjeibungSjetcben,  welches, 

roett^tn  fidjtbar  namentlich  in  3ttaffe,  bei  gleicher  ftleibung  ber  gegencinanber 

feajtenben  Abteilungen  jebem  anberen  Abjeicbeu  öorjujie^en  fein  bürfte. 

53eüov  wir  nun  auf  bie  Sflanötoer  felbft  übergeben,  wirb  eS  nie^t  un* 

intereffont  fein,  toor&er  noa)  ber  allgemeinen  Anorbnungen  in  ©ejug  auf  bie 

üluSrüftung,  93erfammlung  unb  Verpflegung  ber  Gruppen  ju  gebenfen. 

SfiSaS  sunachft  bie  Munition  anbetrifft,  fo  waren  bie  Gruppen  hiermit 

in  rctcblicbfter  Seife  fcerfeljen  worben.  üDie  Batterien  Ratten  pro  £ag  unb 

©efebüfc  30  Äartufc&en,  eine  gewiß  empfehlenswerte  SWaßregcl,  um  auch 

beim  SRanöuer  bie  (Sinwirfung  ber  Batterien  fcharfer  hervortreten  ju  (äffen. 

£)ie  Infanterie  führte  gleichfalls  ein  beträchtliches  Quantum  an  Munition 

mit  fieb,  ba  nicht  allein  jeber  Sttann  bie  felbmagige  9J?unitionSauSriiftung 

bei  fieb  trug,  fonbern  fieb  aua)  in  bem  oon  jebem  Infanterie » föegimente, 

jebem  SReferoe  *  ftommanbo  unb  jebem  3agcr  *  Bataillon  mitgefürten  t>ier* 

fpannigen  SDtunitionSWagen  noch  ein  anfet)nlichcS  9?efert>e*2J?unitionSquantum 

befanb.  (Snblia)  war  auch  felbft  noa)  jeber  Onfanterie-Xruppen^ioifion  unb 

jeber  ber  beiben  Armeen  ein  mit  föcferocmunitiou  oerfebener  jweifpänniger 

3)<unitionSwagen  beigegeben.  Schere  Söagen  bienten  augerbem  $ur  fltfar* 

lirung  bes  SMuifionS*  refp.  Äorp8;3fiunitton$parfS. 

£)ie  bei  ben  S an bwehr Bataillonen  nicht  in  ber  $atronentafd)e,  refp. 

im  £ornifter  mitgefu^rte  Munition  würbe,  ba  biefe  Bataillone  leine  ärari* 

fd)en  9ÄunitionSwagen  befajjen,  angemeffen  auf  bie  3ftunitionSwagen  ber 

ßinien^ataiHone  ber  betreffenben  S3rigabe  oertc)eilt. 

£>ie  erwähnten  2JfunitionSwagen  bilben  ben  „©efeebtstrain";  aufjerbem 

aber  führten  bie  <§tabe  unb  Eruppentbeile  noa)  einen  „Söagagetram"  mit 

ficb,  ber  ebenfo  wie  ber  ©efeebtstrain  gum  fogenannten  „fleinen  Erain"  gc^ 

rennet  wirb.  £)iefe  jur  AuSrüftung  ber  Gruppen  erforberlidjen  SBagen  wur* 

ben  ben  Seftanben  berfelben  entnommen  ober,  wo  bieS  nicht  burebfii^rbar 

war,  burd)  bie  SWititair-^ntenbanj  befejafft. 

An  33agagetratn  befaß  bie  Oberleitung  4,  jebcS  $orp$*£auptquartier 

8,  jeber  DtoiponSftab  3,  jeber  ©rigabeftab  fowie  jeber  3nf enterte;  unb 

ftaoaüerie  *  töegimentsftab,  enblia)  jebes  gimen*  wie  8anbwet)r « Bataillon  je 

1  Decfelwagen  (für  bie  öanbroebr  gemietet);  ferner  hatte  jcbeS  tfaballerie= 

Regiment  2  >Decfelwagen,  jeber  Artillerie  *  9t  cgimentSftab  unb  jebe  Batterie 

1  Artillerie*  $3agage*  Leiterwagen,  jebe  ($enie»ftompagnie  1  ©enie^cquifiten- 

toagen  unb  bic  4  <pionier=#ompagnien  in  <5umma  2  £)ecfelwagen  unb  aufjer* 

bem  112  ßriegSbröcfenwaa.en. 

Gnbtich  führte  bie  Sanitätsabteilung  jeber  SDioifion  3  bis  4  «Blcfftrtcn^ 

toagen  unb  baS  Äorps  Hauptquartier  be«  ©fibforps  5  ©agen  für  ben  gelb* 

Jelegrap^cn  mit  fi<h. 

Die  Befpannung  für  biefe  gut)rwer!e  ift  fefbftoerftanblich  im  grieben 

Seifeft  j.  IRit.*«Bo<$eiiBl.  1875.  14 
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md)t  borfyanbcn  unb  mußte  bafjev  im  SlUgeinetncn  bura}  Vorfpann  fi$rr< 

gefteüt  werben,  tiefer  gelangte  inbeß  ntc^t  mit  jur  (§ifenbahn<$3eförberuti£ 

menn  ber  betreffenbe  £ruppentt)eil  per  23afm  giim  SKanoOer  I/er  ongejog.cn 

mürbe,  fonbem  c«  mußte  na%  bem  9Iu«fcbiffcn  neuer  Vorfpann  Qefteüt 

werben.  (53  war  inbeß  bog  ermöglicht  warben,  wenigftenö  ben  gefatnmtcn 

®cfea)t$train  ber  Gruppen  burefc  2Hilitatrbienftpferbe  *u  begannen. 

©ämmtliay  Gruppen  waren  auf  bie  üttitnatjme  ton  leiftung^fä^tgen 

SRarfctcnbern  jum  9J?anöücr  fn'ngewiefen  unb  itjnen  geftattet  warben,  bifff 

flii^  bei  $eran$iet)ung  per  Vat)n  auf  ©taatöfoften  mitjuneljmen. 

£>ie  oom  $)tanöoertcrrain  nicht  übermäßig  entfernten  Xruppentheilt 

würben  per  gugmarfa)  nach  Slnorbnung  be$  ©eneral * tfornmanbo*  t>cn 

Vöhmen  herangezogen;  bie  entlegeneren  Ürupp entwerte  benufeten  hierju  inbffc 

bie  (Sifenbatjn,  $u  welchem  in  2Ut  *  Vunjlau  (am  rechten  (ärlbeufer 

gegenüber  Jöranbetö)  eine  aus  einem  Hauptmann  be$  ®enieftabe«  al*  SWiii 

tatr-^inien'Äommiffar,  einem  Unteroffizier  unb  &wei  Orbonnangen  brfte^enbe 

„ttinien-Äommiffion"  in  STIjätigfeit  trat. 

5lm  8.  September,  bem  Jage  oor  Veginn  ber  SWanöoer,  waren  famnit 

liehe  Struppen  bei  ©ranbeiö  refp.  bei  <ßrag  eingetroffen  unb  mit  biefem  Sogt 

bie  Vcrbänbe  hergeftellt. 

gur  bie  Verpflegung  währenb  ber  SJJanobcrjcit  war  in  auSgiebigftn 

Seife  Sorge  getrogen  worben.  ü)ie$  war  auch  um  fo  met)r  erforberli$, 

als  bie  Struppen  nicht  allein  wätjrenb  ber  ÜÄanooer  felbft,  fonbern  gum  2tyii 

auch  noch  einige  Xage  nor^er  unb  fogar  nachher  bioouafirten,  unb  pai 

ot)ne  €5trol)  bioouatirten.  Vci  fchlecjtem  unb  faltem  Söetter  war  freiliä 

ein  Verlegen  in  enge  ftantonnementä  ober  aber  bie  Ausgabe  üon  (Stroh  mit 

£)ccfcn  für  baß  Vtoouaf  norgcfefjen  worben,  e«  trat  inbeg,  wie  oorgreifenfi 

fdjon  Ijier  bemerft  fein  mag,  tt)atfäcblicb  feine  biefer  Maßregeln  ein,  trofc 

bem  bie  9?äd)te  regnerifdt)  unb  nicht  gerabe  einlabenb  für  ein  Vtoouaf  waren 

9)ian  hat  wohl  bed^alb  non  engen  Äantonnementö  ober  ber  Huögabe  w 

<3trofj  unb  SDecfen  Slbftonb  genommen,  weil  eö  jebeämal  erft  bann  ju  regnen 

begann,  naäjbem  bie  Gruppen  fi$  bereits  im  Vtoouaf  eingerichtet  hatten, 

alfo  erft  am  fpaten  2lbenb,  unb  bann  ber  9?egen  am  anberen  üWorgen  jcM» 

mal  wieber  aufhörte. 

Sin  Verpflegung  empfingen  bie  Struppen  für  bie  9tfarfaV  unb  3Äanoorr 

tage  außer  ber  gewöhnlichen  (Selbgebühr  unb  einer  ÜNarfchjulage  noch  9?o 

turatoerpflcgung. 

2lbwcia)enb  Neroon  trat  für  bie  bereit«  am  7.  unb  am  8.  ©eptemb« 

bei  5llt*Vnnjtau  jufammengejogenen  5Truppentt)cile  nodh  eine  brüte  Verptlc 

gungöart,  bie  „menagenmäßige  9?aturall>erpflegung,,  in  ßraft. 

SBat)renb  für  ben  SHarfa)  felbft  bie  gefammte  S)iaunf<$aft  bie  t>or^e 

fcfjriebencn  Gebühren  an  9JaturalDcrpflegung  empfangt,  haben  auf  bie  „mr 

nagenmaßige  Verpflegung"  nur  Diejenigen  3)?annfchaffen  Stnfprucfy,  bie  in  fcrtj 
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DJenage  befoftigt  werben  unb  benen  fcierfüv  bn^  2)fenagegelb  abgezogen  wirb. 

Die  menagenmäfjige  fortiori  befielt  au«  Vs  $funb  föinbfleifa),  1  ©eitel 

8  $otf )  ©raupe  ober  £fitfenfrüa)te,  1  öotfc  ©alj,  1  8ot$  Äernfett,  V*t  Oot^ 

Pfeffer  unb  7*  8ot&  frifa)em  ©rünjeug,  befte$enb  au«  ©etterie,  ̂ eterfilie, 

gwiebeln  ic 

gür  bie  toter  2Ranöt»ertage  trat  fobann  bic  gefammte  SWannfa)aft,  ein* 

ia)lie(jfia)  ber  ftreiwtöigen  unb  ber  ̂ ferbewärter,  in  ben  ®enug  ber  (Stap* 

l>en*Söerpflegung,  bei  wela)er  bie  ©fi|e  jum  £$eil  etwa«  f)5l)er  bemeffen 

jtab,  a(«  bei  ber  gew8(jnlia)en  9Warfa)oerpf(egung.  £)ie  (Stappen-^ortion  be* 

ragt  V»  <ßfunb  SRinbfleifa),  6  Qotb  Wei«  ober  8  8oty  ©raupen  ober  hülfen* 

?rflct)te#  unb  auger  ben  übrigen  3u^öten  *>er  „menagenmäfjigen"  Portion 

wo)  50  2ot(>  Vrob,  1  ©eitel  ©ein,  V»  8ot&  Äaffee  unb  3A  Sot&  3ucfer. 

ftu&erbem  aber  würbe  ben  Gruppen  für  bie  4  2Han5t»ertage  noa)  eine 

au&erorbentliä)e  Verpflegung«*3«&"6*  äonferben  überwiefen,  unb  jwar 

pro  Äopf  12  Mf)  ©aftfleifa)  unb  12  i'otb  gleifa)grie«  ober  g(eifa)erbfen. 

äl«  drfafc  für  etwa  fta)  unb>*aua)bar  evweifenbe  Äonferoen  mürbe  noa)  ein 

3ufa)ujj  oon  10  $rojent  fiber  ben  Vebarf  beregnet. 

£)ie  aufjerorbentlia)e  Verpflegung«  *  3U^U6C  foflte  junfia)ft  al«  eiferner 

SSeflanb  betrautet  unb  erft  auf  fpejieüe  Sfaroeifnng  ber  ÄoTp«*  refp.  $>iüi- 

fionS-äommanbeure  jur  »ufae&rung  gelangen,  ©ie  bot  ba^er  bie  Littel, 

an  jmei  2Ranöt>ertagen  bie  Gruppen  noa)  ejttraorbinar  gu  befoftigen,  ba  für 

einen  STag  bie  ©aftfleifa)  *£onfcrt>en  unb  für  einen  jweiten  STag  bie  g(eifa> 

grie«*  refp.  gteifcfyerbfen*  Äonfcrben  jur  Verfügung  ftanben. 

$ln  Öagcrbebfirfniffen  empfingen  bfe  Gruppen  für  jeben  SWanitoer* 

tag  im  Uebrigen  nur  bie  borfa)rift«mäf}ii}e  aber  reia)(id)e  ®ebür)r  an  mtia)em 

Vreunfrelj;  aua)  würben  fie  bie«  Vrenn&ofy  ebenfo  unberffirgt  belogen  fjaben, 

roenn  fie,  anftott  ju  biuouafhren,  ftantonnement«  belogen  tjStten.  üDen  fa)on 

Dor  beut  SRan&ber  btoouafirenben  Gruppen  würbe  gleia)fatl«  93renn&o(3, 

aßerbina^  n«|  einem  etwa«  geringeren  ©afce,  oerabfolgt. 

3n  gleicher  Seife  erhielten  aua)  bie  ̂ Jf erbe  wäljrenb  ber  SWanooer 

einen  3nfa)uß  an  £>afer.  Stoox  famen  bie  ©ebneren  an  ©treuftro^i  fowoljt 

[ür  bie  Wlax\<t)  wie  für  bie  ©tanöoertage  in  gortfaff,  bafür  empfingen  bie 

$ferbe  aber  auger  bem  orbinären  3utter*8u«maß  noa)  bie  ertraorbrnSre 

guttergebäfji  wnb  aufeerbem  noa)  eine  weitere  gourage^ubuge  wäjrenb  ber 

4  SWanöüer*  unb  ber  3  oorau«ge$enben  £age.  SMefe  gourage^ubnge  be* 

ftawb  <nf#  V*  ber  !Äglia)en  £aferration  für  ba«  $)ienftpferb  refp.  V*  ber 

täglia)ert  ̂ aferration  für  jebe«  eigene  Offtjierpferb. 

Die  Verpflegung  auf  bem  Sftanöuerterrain  würbe  bura)  Vermttteltrng 

Don  Lieferanten  fta)ergefteöt.  £)ie  hiermit  beauftragten  3nten^»<wr'^9onc 

gingen  fa>on  frü^jeitig  naa)  bem  SRanöDerterrain  oorau«,  unb  i^nen  folgten 

bann  am  5.  September  bie  Proliant* Offiziere  ber  ̂ orp«,  SDioiflonen  nnb 

Xruppen  naa),  um  im  <5im>erue$men  mit  ben  3ntenbantur*Organen  bie  erfor^ 
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berlidjen  (Einleitungen  für  bie  Verpflegung  ju  treffen,  ̂ en  $rooiant*£)ffi* 

gieren  tag  fobann  audj  btc  Sorge  ber  Zuführung  be«  ̂ rooiant«  an  bie 

Gruppen  :c.  ob;  e«  mar  bc«halb  beu  nid)t  berittenen  ̂ robiant  suffigiert« 

ber  Gruppen  gcftattct,  auf  bie  ifmen  hierzu  bcreitgeftellten  Sagen  aufjupfcen, 

mahrenb  bie  ̂ rooiant;  Offiziere  ber  #orp«^  unb  Dioifion«ftabe  btenftli(&  be 

ritten  gemalt  maren. 

Da«  £>auptoerpflegung«magajin  würbe  in  ̂ rag  etablirt  unb  biente  gu: 

Verpflegung  ber  aunadjft  tyter  jufammengejogenen  Gruppen  be«  Sübforp*; 

al«  giliale  biefe«  £)auptmaga$in«  mürbe  ferner  in  9llt*Vun$lau  ein  fogc= 

nannte«  „goffung«  ̂   33crpflegS  =  3)iagaiin"  für  bie  bort  öereinigten  Gruppen 

öc«  Storbforpä  errietet. 

Hu«  biefen  beibcn  Dtfagajinen  empfingen  am  7.  unb  8.  September  bie 

Xruppen  ihre  Vcbürfniffe  für  fammtlia)e  9)ian5t>ertage  mittelft  gemieteter 

Sagen. 

(5«  uerblieben  bie  empfangenen  33crpflegung«artifel  inbefj  nicht  auf  biefen 

Sagen,  fonbern  mürben  nunmehr  bei  ben  Gruppen  in  fotgenber  Seife  ua 

tergeb  rächt.  (§iuc  jmeitägigc  Portion  (auger  gleifch  unb  Sein)  unb  bie 

au£  Äonfcroen  beftchenbe  Verpflegungö^ubuge,  refP-  cmc  Stoeitägigc  9?atien 

mürbe  oon  ben  gujjmannfctyaften  getragen,  bejiehung«meife  Don  ben  berittenen 

2ßannfchaften  auf  ben  $ferben  mitgeführt;  ba«  #eu  wirb  hierzu  in  ber  fei: 

fahren  üblichen  Seife  in  ßrauje  fcft  $ufammengcbreht  unb  $u  beiben  leiten 

be«  ̂ ßferbe«  Dorn  am  Sattel  befeftigt.  Diefe  Verpflcgung«gegenftänbc  foü- 

teu,  mit  2lu«uahmc  ber  Äonferben,  in  erfter  Sinie  jur  Slufeehrung  gelangen. 

Von  ben  übrigen  Portionen  unb  Stationen  mürbe  auf  ben  Decfelmogen 

ber  Infanterie  eine  ̂ albe  unb  auf  ben  entfpreejenben  Sagagemagen  Dcc 

übrigen  Gruppen  eine  ganje  Portion  unb  aujjerbem  noch  ber  Dritte  Ztyil 

einer  eintägigen  £>afcr*9tation  untergebracht.    Der  föeft  an  Portionen  uni) 

Stationen  enblia)  mürbe  Durch  ̂ robiant- Kolonnen  mitgefürt,  mcla)e  fytxyi 

am  8.  September  ben  beiben  $orp«*£ommanbanten  jur  Verfügung  gcftcll: 

mürben.    Sie  enthielten  fomit  33rob,  3u(*er  unb  Kaffee  für  jmei  Xage, 

Sein  für  oier  £age  unb  ben  SHeft  an  ©einüfe,  Saig  :c  fomie  aua)  ai; 

£>afer.   Der  tagliche  Vebarf  an  Sein  mürbe  jebe«mal  erft  im  Sioouaf  oue 

biefen  Kolonnen  entnommen  unb  ausgegeben.    Sin  gleifa)  unb  ©runjciK 

führten  bie  ̂ ßrobiant  Kolonnen  inbe§  nur  ben  Vcbarf  für  ben  erften  £of 

mit  fia),  mä'hrenb  ber  Söebarf  für  bie  folgenben  Xage  in  ben  fpejiell  ̂ icrjn . 

angegebenen  Ortfchaften  täglich  unmittelbar  Dom  Lieferanten  in  (Empfang  gt» 

nommcu  unb  ebenfo  aua)  ba«  Vrennholj  erft  auf  ben  Vibouatöpläfcen  auf 

gegeben  mürbe. 

Da«  Sanitätömefen  mar  bem  Grrnftfatte  entfprea)cnb  genau  geregelt; 

auch  ber  Sölefftrtentr&gerbicnft  (Äranfenträgerbienft)  unb  ber  ar^tCtc^e  Dienil 

überhaupt  bura)  ben  Shefarjt  jeber  Dioifton  mie  im  gelbe  geleitet  unb  Über- 

macht.  Sährcnb  be«  ®efca)te«  etablirte  jebc  Onfanteric  Gruppen *DioifioiJ 
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jwei  £ilf$*  unb  einen  $$erbanbplafe  itnb  machte  biefelben  burcb  eine  weifte 

gafjtte  mit  rotfjem  ftreuj,  neben  welker  bic  oftevretd^tfe^ 4 ungarifd^e  9?cid?0  = 

r'afjne  auf  jwei  Klafter  Ijofjen  ©langen  wetjte,  fenntlicj.  ̂ Dtcfc  £>ilfö*  unb 
33erbanbplafee  blieben  aber  auc$  naa)  ©eenbigung  ber  ©efed&te  nodj  beftc^en, 

mürben  au$  wätyenb  ber  9ßaa)t  wie  im  (Jrnftfalle  burefc  (Signal  Laternen 

bejetcjnet 

3eber  SJttlitairarjt  war  mit  ber  borgefetyriebenen  <Sanitat$au8riiftung, 

ber  £afcfje,  Derfeljen  unb  erhielt  ju  feiner  Unterfinning  je  einen  33(effirtcn- 

träger  als  £anblanger  jugettyeilt.  Sliifjerbem  waren  bem  (eitenben  DiM'fionS- 

(S&cfarjte  für  ben  ärjtlicjen  SDienft  bon  jebem  3ufa"rc^c'^cö*mcnic/ 

9?eferbe*flommanbo  unb  jebem  3agcr  Bataillon  je  ein  SWamt  mit  fompletem 

SBerbanb*  unb  gefülltem  SKebifamenten  *  £ornifter  fammt  Hrjneiflafc()e  unb 

©anbagentragern  öberwiefen  worben. 

gerner  waren  al$  SSlefftrtentrager  pro  ̂ Bataillon  3  3)?ann  felbmäjjig 

mit  gelbtrage  (ßranfentragertrage)  unb  ̂ oljlfc&iene  auSgerüftet  unb  regU 

menterweifc  unter  Äommanbo  eineö  Unterofftjierö  geftellt. 

SBefonbere  Sajaretlje  waren  auf  bem  ÜJianoDerterraüt  nia^t  errietet  wor* 

ben,  ba  bie  9£alje  Don  $rag  eine  fötale  Wogrcgct  überflöffig  erföchten  lieg. 

(5$  waren  baljer  aucfi  nur  aßarobefjaufer  in  <5lbe*#oftcle&  unb  in  Sllt* 

23un$lau  öorgefe^en  unb  bura}  bie  oorgeföriebenen  gähnen  be^etc^net.  2lufjer* 

bem  befanb  ffö  noa)  in  Obear,  £)Iawno*$oftelnt  unb  ̂ ßrebmevic  je  ein 

3immcr  jur  toorübcrgefjenben  Unterbringung  Don  (5rfö5pftcn  unb  Karoten. 

5Tuf  jeber  ber  genannten  (Stationen  Dielt  fidj  ein  $rjt  auf.  — 

Slber  au$  alle  übrigen  im  Kriege  ju  einem  $rmee*florpä  gefjörenbcn 

gormationen  nahmen  am  SftanoDer  £§eil. 

<So  war  benn  auc$,  wie  bereit«  erwähnt,  bem  (SübforpS  eine  gelb* 

tetegr  apfjen-Grspofitur  (2lbtf)eifang)  unb  jebem  ber  beiben  ßorpfl  eine 

getbfignal*9lbt$eilung  überwiefen  worben. 

Qebe  ber  teueren  beftanb  au«  4  gelbfigna(*<Stationen  unb  einer  9?efeibe> 

Signalftation.  £iefe  folfen  im  Crrnftfatte  an  geeigneten  fünften  wä&renb 

be$  Oefeciteö  ftationirt  werben  unb  baju  bienen,  burc$  optiföe  ̂ eicjiet^ 

fignale  SRittfjeilungcn  ober  $3efe(jte  Don  einem  fünfte  ber  ®efed)t$Unie  na$ 

einem  anberen  ju  beforbern.  ̂ Derartige  (Stationen  würben  benn  aut§  wa^ 

renb  ber  3Wanooer  jebcömal  errietet  unb  muf?  allerbtngd  jugegeben  werben, 

ba§  (nerbui$  auc$  trofc  be8  trüben  3E8etter3  eine  33cfcf)l$evtyeilung  noefj  auf 

Entfernungen  Don  3/*  leiten  ermöglicht  gewefen  wäre;  tl)atfac()lid)  gelangte 

inbeg  bie  23efefjläevtlj  eilung  bura)  bie  optiföe  gelbtelegrapfjie  niejt  jur  2lu$* 

füljrung,  fonbern  e0  beföranfte  ffö  bie  ST^atcgfett  ber  einzelnen  (Stationen 

lebiglfö  auf  gegenfeitige  2JJitt(jeitungen  jum  >5wecfe  ber  SluSbilbung  unb 

Uebung  ifjrer  8eute. 

(5$  föeint  aue$,  atfl  ob  man  in  DefterrcicJ  felbft  einer  folgen  Sefefjl«- 

crt^eilung  feinen  fc^r  ()of}en  $krt(>  beilegt,  weil  3rrtf>ümcr  im  £clegrap()ircn 
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unb  ein  falföe«  95erftc$en  ber  gegebenen  >$eia)enfigna(e,  noment(ia)  ober  au$ 

bie  äRögli<4feit  nia)t  au«gef(J(offen  ift,  bog  bie  (Signale  ebenfall«  Dorn  gcinDe 

gefeljen  unb  unter  Utnftänben  mitgetefen  werben  tonnen.  Gr6  tvtrb  fid)  bo^ri 

auaj  tne^r  empfehlen,  mistige  Sföitt&eifungen  unb  Öefeljte  lieber  bur<&  9'* 

berittene  Orbonnangofpjiere  bon  einem  gtfiget  ber  ®efcd)t$linic  jum  anbei»:; 

gelangen  $u  (äffen,  a(0  foldje  ber  obttfcjen  gelbtelegrapfyc  an$ubertraurn 

9?ur  in  gebirgigem  Gerrain,  wo  eine  birefte  Äommunifation  ber  getrennt™ 

Abteilungen  auSgcfc&loffen  unb  ba«  Ueberfenben  ber  ©efefcle  bur$  Cr 

bonnonjof fijiere  biet  £tit  in  Sfafprutfc  nimmt,  wirb  unter  Umftanben  aller 

bingö  ein  bort§eil(iafter  ©ebroua)  bon  ber  optifa)en  gelbtelegrap^ie  gemalt 

werben  tonnen.  — 

3n  wie  weit  cd  überhaupt  in  ber  2lbfta)t  lag,  wäljrcnb  ber  gro§<n 

ÜSHanöber  alle  befonberen  SMenßjweige  in  ben  iljnen  im  Kriege  obltegenfcfn 

Verdatungen  $u  üben,  ge^t  f$on  barauö  Ijeroor,  bafj  mit  alleiniger  Sluti 

notyme  ber  gelbpoft  fammtli^e  Ärieg3brana)en  aufgefüllt  worben  waren. 

(Selbft  bie  „<§tab$truppen"  unb  bie  „gelbgenbarmerie*2lbtl)eilungen"  ber  Storp*, 

fowie  bie  „gelbgenbarmerie*!Detad&ement$"  ber  $)ibifionen  festen  nia)t  urb 

waren  bem  ßommanbo  eine«  Äaoaüerie -Offizier«  unterteilt  worben.  (Sbertfc 

waren  bie  jum  3lrmeeforp$*  Hauptquartiere  gef>brenben  „gelbpreffen"  mitge 

nommen  worben,  unb  aualog  wie  im  Kriege  bie  &orp6$auptquartiere  unb 

bie  £)ir>ifion0ftob6quartiere  am  Sage  bura)  borf<$rift$mafjigc  gähnen  unb 

9ioa)t«  burdj  Laternen  fenntlia)  gemannt  worben. 

92ur  bie  „gelbpoft<<5rpofitur"  war  nia)t  oufgeftettt  worben.  HUe  »riefe 

für  bie  am  SWanöber  t^ettiie^menben  Struppen  würben  naa;  öranbei*  bin 

girt  unb  bort  bura)  einen  bom  £)ibifion$  *  refp.  Äorpö-Äommonbo  abgc 

fanbten  unb  mit  33ollmoa)t  berfejenen  Offizier  in  (Smpfang  genommen. 

(£ntfprea)enb  ben  noa)  ju  erwä^nenben  3)?auöber*$3eftiramungen  fonnte  biefer 

Offijier  inbeg,  fobalb  öronbeiS  fia)  im  Sefifce  ber  Gegenpartei  befanb,  nui 

al£  Parlamentär  borten  gelangen. 

SDic  viertägigen  2)2 an 5o er  in  ber  Umgebung  bon  Söranbeiö  bejwca*' 

ten  Dornetjmtia),  ben  Offizieren  wie  ben  $)? an nf haften  ein  mogtidjft  getreue* 

2M(b  beö  ̂ rnftfaÜed  ju  geben,  unb  biefe  Ucbungcn  befonberö  audj  baju  ja 

benufcen,  bie  f)ö&eren  Gruppenführer  in  ber  $3efe$löert(>eiluug  unb  bif 

Gruppe  fclbft  in  iljrem  SBcrljalten  bor  bem  geinbc  unb  im  getbbienfte  qu*- 

gubilben. 

3n  biefer  9?ia)tung  waren  rea)t  empfefjlenSwcrt&e  5Jcftimmungen  n 

(äffen  worben,  auf  we($e  wir  bo^er  au$  najjer  eingeben  $u  f  ollen  glauben. 

;Dte  obere  Leitung  ber  gefammten  SÄanober  war  ©einer  Äonigli^n 

£ofteit  bem  gelbmarfa)al(  Grrjljerjog  Sil  brecht  übertragen  worben.  (fo  Der 

einte  in  feiner  $erfon  gcwiffcrmajjen  bie  OberfommanboS  ber  gegeneinanber 

im  gelbe  gebauten  Beiben  größeren  £ceveömaffen  unb  leitete  bie  beiben  t(ot 

foa)lia)  gegeneinanber  operhenben  Äorp«,  weldje  bon  ber  ̂ ouptarmee  beta 
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ijirte  $eere6abtf)eüungen  btlbeteti.  3$on  tym  ergingen  baljer  audj  nur  foldje 

©efe^le  an  bic  beiben  #orb$;#ommanbanten,  »ie  fie  auf  ©runb  ber  aUgc* 

meinen  &rieg$(age  an  betankte  £)cere£abtf;eiluugen  erlaffen  »erben.  5(uä) 

blieben  bie  beiben  Äorto$*Äommanbanten  bura)  ifm  in  Äenntniß  erhalten  Dom 

fu^ponirten  Verlaufe  ber  Operationen  ber  jenigen  Hauptarmee,  ju  ber  fic 

gehörten,  unb  j»ar  nur  fo»eit,  als  bierburej  tyre  (Sntfajliiffe  beeinflußt  »er- 

ben tonnten.  (Sin  »eitere«  Littel  in  ber  £anb  ber  Oberleitung,  auf  bie 

(£ntfe$liejjungen  ber  beiben  &orp$-5?ommanbanten  einjuroirfen,  bilbeten  enblicty 

9? ad? rieten,  tote  fie  im  Kriege  burä)  &unbfc$after  erlangt  »erben;  Sterbet 

mußten  inbejj  alle  biejenigen  92aa)riä)ten  au$gef$(offen  »erben,  »elcbe  jebe 

^5art{iei  fia)  bura)  ben  SBorpoften^  unb  ̂ atrouidenbienft  felbft  ju  t»erfa}affen 

im  <Stanbe  »ar. 

£)ie  beiben  &orp«$?ommau  bauten  Ratten  bementfprea^enb  alle  im 

^rnftfaüe  an  baö  Hauptquartier  tyrer  Hrmce  ju  erftattenben  ©Mbungen  unb 

^3eriebte  an  ben  ßrgberjog  Sllbrcdjt  ju  fenben  unb  bemfetben  gleidjfatt«  iljrc 

für  ben  folgenbeu  Tag  getroffeneu  ÜDiSpofitionen  9lbcnbG  Dorfjer  mitzureiten, 

bamit  bie  Oberleitung  rcdjtjeitig  oon  ben  Slbfidjten  ber  beiben  ftorps^onu 

raonbanten  unterrichtet  »urbe. 

gerner  »ar  beftimmt  »orben,  bog  bie  beiben  ftorp$*ftommanbanten  bei 

SBeginn  ober  »a&renb  be«  (SJefeebtcö  aua)  biejenigen  Grreiguiffe  unb  etwa  t>er= 

änberten  (Sntfcbließungcn  in  gorm  Don  Telegrammen  gur  Äenutnij?  ber  Ober 

leitung  ni  bringen  Ratten,  »elefce  im  Kriege  bem  betreffenben  Slrmee  Ober* 

tommanbo  anzeigen  fein  »ßrben. 

Die  für  bie  2J?anot»er  angenommene  ftriegölage  »urbe  fogar  fo  »cit 

burctygefüljrt,  baß  »a^renb  ber  (jefammten  9)fanöücrtogc,  au$  felbft  «ad; 

$3eenbigung  be$  ®efedjt8,  jeber  SScrfefyr  $»if$cn  ben  beiben  gegen  einauber 

operirenben  ̂ 3ortt>eien  unterfagt  unb  fo»o&t  bienftlia)  »ic  außerbienftlia)  nur 

auf  bie  im  Äriege  übliche  m  be*  SBcrfc^r«  bef<bränft  blieb. 

(Selbft  bie  an  bic  Oberleitung  ju  erftattenben  Reibungen  :c.  »arcu, 

fattä  biefelbe  i|)r  Hauptquartier  im  feiublidjen  $ager  batte,  buro)  Parlamentäre 

ju  überbringen.  9?ur  bic  @d)ieböria)ter  unb  bic  ber  Oberleitung  jugetbeilteu 

Offijiere  »aren  biefer  SBeftimmung  nicr)t  uuter»orfen  unb  trugen  als  (5r* 

fennungSaeid&cn  iljrer  befonbereu  Stellung  bic  größeren  getbjeieben  auf  ber 

Äopfbebecfung. 

$)ie  SÄanooer  foüien  ba^er  au#  ntc^t  an  jebem  Tage  nac$  bura^ge- 

jiifjrtem  ©ef ccr)tc  burä)  „£)alt  blafen"  beenbet,  ber  ftampf  otelmeljr  »ic  bor 

bem  geinbe  abgebrochen  »erben.  $)abei  lag  eö  natiirlia)  in  ber  H<mb 

ber  Oberleitung,  ben  fiegreia)  oorfd)rciteubcn  Tbeil  bura)  3l,f*cu'cn  öon  9?a$ 

richten  k.  enblia)  feftjufjaltcu  unb  anbererfeite  ben  »eietyenben  Gegner  311 

binbern,  rücfgängige  53c»cgungen  ju  »eit  auSjubebneu.  Sßarcn  bann  auf 

biefc  Seife  beibe  Gegner  cutfprctfjcnb  auSeinanbergcbracbt,  fo  folttc  beiber 

feit«  in  bic  SBorpoftenfteüung  unb  nuo"  bevfelbcn  am  folgcubcn  Tage  jum 
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Angriff  refp.  jur  SSert&eibigung  tote  bor  bem  wirflidjen  gctnbc  übergegangen 

werben,  ̂ ur  infoweit  ging  man  gerbet  pon  ber  2Birflidjfeit  ob,  als  ber 

beginn  be$  SHanooerö  nia)t  in  baö  belieben  ber  beiben  fforp$ Common 

banten  geftellt  würbe ,  um  früljjeitige  Sllarmirungen  unb  bamit  ein  ju  frülje« 

beginnen  be$  SÄanöberS  ju  bermeiben,  audj  ben  Gruppen  bie  erforberlidjc 

föulje  ju  gewä&ren.  SBor  7  U£r  frü&  burften  baljer  feine  23orbewegungen 

gegen  ben  ©egner  ftattßnben. 

$)amit  audj  bic  auf  SBorpoften  befinblic$en  Abteilungen  jum  ©enuffe 

beö  AbenbeffenS  unb  be3  grü^jtücfS  gelangten,  war  ferner  berfügt  worben, 

bag  Slbenbö  fowie  frü$  Borgens,  naejbem  ba«  ©ros  ber  Söorpoften  (®ro* 

ber  33orl)ul)  abgefoajt  unb  gefüttert  Ijatte,  bie  SBorpoften  (93ortruppen)  ab^ 

gelöft  »erben  foHten,  um  nun  iljrerfeits  effen  $u  fonnen. 

(5tn  redjt  groger  Uebelftanb  bei  ben  Sflanouern  mar  e8  tnbeg,  bag  bie 

an  jebem  £age  ju  bejieljenben  33ibouaf$plafee  für  alle  Gruppen  im  SBorau« 

genau  be^ei^net  unb  befannt  gemacht  worben  waren.  £>ierbura)  würbe  bo« 

eigentliche  Silb  be«  Kriege«  ni$t  unwefentlia}  beeinträchtigt,  auf  bie  <Sntfc$lie; 

gungen  ber  güfjrer  ein  naa)tf)eiliger  Hinflug  ausgeübt  unb  bie  Durchführung 

ber  fachgemägen  53eftimmungen  für  baä  SDfanober  jum  Zfytii  au£gefd)loffen. 

3roar  mar  auöbrücflich  barauf  fyingetuiefen  worben,  bog  bie  güfjrer  ftdj  in 

i^ren  (5ntfä)liegungen  nicht  babura)  beirren  (äffen  foflten,  bag  ihnen  bie  Sage 

ber  für  ben  nachften  £ag  vorbereiteten  $ibouaf$pläfee  fchon  befannt  mar. 

Gr«  liegt  aber  in  ber  Sflatur  ber  <Sa$e,  bag  trofcbem  ber  gü^rer  fich  in 

feinen  freien  (Sntfchliegungen  Beengt  fügten  mugte,  wo  ihm  befannt  war,  an 

welkem  fünfte  feine  Gruppen  am  anberen  üTage  nach  öeenbigung  bc$  ($t> 

feä)te$  33toouafS  ju  beziehen  ̂ aben  würben.  2Benigften8  wirb  er,  »enn 

t^m  naa)  ben  erhaltenen  befehlen  unb  ben  eingelaufenen  Nachrichten  meh- 

rere SBcge  jur  Gsrreiehung  feiner  Aufgabe  offen  ftanben,  bie  33or^  unb  9*aa> 

tljeile  jebed  einzelnen  2Bege$  nicht  evft  abgewogen  Gaben,  fonbern  etnfa<4 

ba^in  gegangen  fein,  wo  ifjn  feine  23iöouaf$plafee  Ijinwiefen. 

SDie  borher  beftimmte  £age  ber  23ibouafäplafee  machte  aber  auch  in 

anberer  33e$iehung  baö  beabfia)tigte  ftriegäbilb  weniger  getreu,  ba  bie  ©c^ 

fechte  nicht  immer  fo  oerlaufen  fonnten,  bag  bie  33ibouaf$pläfee  felbft  auch 

nur  annäljcrnb  in  bie  zeitige  tfriegäfagc  ̂ ineinpagteu.  (£8  war  auf  bie  taf- 

tifajen  Slnforberungen  bei  ber  SBafjl  biefer  «ßlafee  feine  Wücffieht  genommen, 

fonbern  nur  auf  bie  @a)onung  unb  Sequemlia)feit  ber  Gruppen  hinftchtUa) 

ihrer  Öagerbebürfniffe,  refp.  auf  SSermeibung  ̂ o^er  glurcntfcjäbigungen. 

Da  bie  Gruppen  inbeg  mit  Sluönafyme  be«  örenn^oljcd  aOe  t^rc  Si 

üouaföbebürfniffe  bei  fia)  führten  unb  er^eblia)e  SD?e^rfoften  bura)  ba$  5Dc tt 

führen  beffelben  wo^l  faum  entftefjen  fonnten,  fo  wäre  ed  oielleia)t  burc^^ 

fü^rbar  geblieben,  bie  93toouaf3  j[ebe8mat  wenigften«  anua^ernb  entfprea)enb 

ben  ©efe^t^er^altniffen  ju  wallen  unb  bobura)  bie  2Kanöoer  in  mancher 

53ejie^ung  noa)  le^rreia)er  ju  machen. 
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Die  allgemeine  ännaljme  für  bie  SJianöoer  on  ber  <5lbe  unb  unteren 

r  (outete: 

„(Sine  ton  Horben  in  Bommen  eingebrungene  2lrmee  (9f  orb*2lrmee) 

't,  nac$bem  fie  bie  SSortruppen  be«  ®egner«  jurüefgebrangt  fjat,  in  ber 

>orrfl(fung  oon  ber  Qfer  gegen  9leu*£olin  unb  ̂ arbubic  begriffen." 

„SBon  berfelben  ift  bereit«  eine  Dtoifton  gegen  SE&erefienftabt  beta* 

lirt  roorben,  1  Äorp«  oon  2  Dioiftonen  (ftorbforp«)  wirb  oon  $ung= 

Junjlau  au«  gur  (Sinna&me  ?rag«  entfenbet  unb  äbcrftjreitet  am  9. 

3ormittag«  bei  Sranbei«  bie  Grlbe." 

„Der  ftommanbant  ber  entgegenrScCenben  bei  (£$a«tau  augelangten 

Süb-Slrmee  beauftragt  ba«  in  ̂Jrag  fta)  fammelnbe  Sübforp«,  gegen 

te  3fer  unb  bie  gfanfe  ber  fernblieben  Slrmee  ju  operiren.'1 

„Da«  ©flbforpö  bricht  am  9.  Oon  ̂ rag  auf." 

,,2lu«  bem  3ufammenftoße  beiber  tforp«  am  9.  enttoicfeln  fia)  ©c* 

:$te,  welche  fid)  am  10.  unb  11.  bis  an  bie  3fer  Steffen." 

„Die  5Raä)ricf)t,  baj?  bie  gegen  £lyerefienftabt  entfenbete  Dioifion  tu 

Jfelnif  eingetroffen  ift,  beftimmt  ben  ftommanbanten  be«  ©übforp«,  tyr 

m  11.  9laa)mittag«  eine  Dioifion  entgegenjufcjufen." 

berfelben  3eit  trifft  beim  9?orbforp«  eine  üom  ©ro«  ber  SSrmec 

ur  S5erftär!ung  gefä)i<fte  Dioifion  ein  unb  fefet  e«  in  ben  ©tanb,  am  12. 

te  Offenftoe  $u  ergreifen." 

„$lfr£eia)en:  9?orbforp«  toetfe  Streifen  an  ber  Äopfbebctfung." 

Diefer  allgemeinen  Slnnaljme  entfprea)cnb  toar  ba«  (Sflbforp«  —  toe($e$ 

fr  bem  53efe§lc  be«  fommanbirenben  ©eneral«  oon  Siemen,  gelbjeug^ 

fiter  53ar.  ̂ ilippototc,  ftonb  —  an  ben  erften  brei  SÄanöoertagen  biet 

auterie*£ruppen*  Dioiftonen  ftarf  unb  oerfiigte  fomit  einfc&lieglia)  ber 

ftorp«  bireft  unterteilten  bereit«  früher  ewätjnten  $orp«veferoen  in 

mma  über 

32  ̂ Bataillone,  5  ©enie*äompagnien,  12  (S«fabron«  unb  56  ©efa^äfee. 

Da«  nur  aus  ber  10.  unb  29.  3nf°ntcv'Cr2:ruWen5^^fion  unD  Dfr 

im  Äorp«  bireft  unterteilten  &orp«refcroe  beftefjenbe  fc$toäd)ere  Sftorb^ 

p«  ftanb  unter  bem  «efeljle  be«  gelbmarfa)all  =  Lieutenant«  @raf  m\U 

(en  unb  jaulte 

25  93ataiüonc,  4  ©enie  flompagnien,  12  <5«fabron«  unb  48  ©efdn'ifce. 
gür  bie  SSertoenöung  ber  Struppen  foflte  nur  bie  t&atfäa)(ia)e  ©tavfe 

einzelnen  Gruppen  gu  ©runbe  gelegt  werben  unb  war  au«brucf(id)  barauf 

jetoiefen  toorben,  baß  niä)t  angenommen  werben  follie,  bie  einzelnen 

ippent^ette  feien  auf  Ärieg«ftärfe  gebraut. 

Die  Äultur  follte  mogliedft  gefront  unb  alle  niejt  unumgänglich  notfj; 

bigen  glurfajaben,  in«befonbeve  aua)  SBalbfajaben,  oermieben,  bie  SBaffer* 

e  ber  3fer  unb  (Slbe  al«  bur$  Jnfanterie  Abteilungen  utiburdjfttrtybar 
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Der  ®efed)tötrain  folgte  ben  Dioiponen ,  ber  SBagogetrain  parfirte  j 

fammelt  auf  bem  $3ioouaf8plafee  an  ber  (Sljauffee  norblid)  SHt=$3unglau. 

Die  linfe  glanfe  ber  £auptfolonne  würbe  burd)  ein  über  3a°P  * 

9?abonife,  Satalifc  cntfenbeteS  fc^moc^ed  Detad)ement,  weld)ed  auf  ein 

$rotfa)en  ©ranbete  unb  Äönigäborf  gefdjlagenen  Srücfe  über  bie  <5lbe 

gebeeft.  (Sbenfo  waren  jur  SBerbinbung  mit  ber  reä)ten  9febenfolomie 

Qäger^ataillon  unb  eine  &albe  (Säfabron  über  ̂ opoivtQ  unb  Äocanba 

girt  worben. 

3ur  SSollenbung  ber  bei  SEBraab  begonnenen  fupponirten  5Berfc$on$unj 

blieben  bie  ©enie-  Kompagnien  unb  jur  Decfung  biefer  Arbeiten  fowie  1 

SBräcfc  bei  £3oref  je  eine  Äompognie  3nfanterte  mit  einer  tfaballertepatron 

jurücf.  — 
3n  Ausführung  ber  gegebenen  DiSpofitionen  fliegen  bie 

Slufflarung  Dorge^cnben  beiben  (SäfabronS  ber  £jauptfolonne  be$  SWor 

forpö  bei  Sinar  auf  bie  Äaoallerie*23rfgabe  beä  SübforpS,  tpurt 

überrafd)t  unb  geworfen.  Sie  fanben  Sdjufc  bur$  bie  injwifd)en  fd)on  ! 

nörb(ia)  SBinar  ̂ erangefommene  Infanterie  t(jrer  Stbantgorbe.  Diefe  befe 

nunmehr  bie  redjt  gute  Stellung  bei  Äoftomlätef  unb  Senftein,  ä  che 

ber  (5&auffec,  roafjrenb  mittlerweile  baö  linfe  Settenbetaa)ement  SRafc 

erreichte. 

Die  Stellung  ber  Äoantgarbe  bei  floftomlätef  unb  3<nft*i»  ennog 

freilid)  feljr  wo()l,  aua)  gegen  weit  überlegene  ftrafte  in  ber  gront 

erfolgreichen  SBiberftanb  ju  leiften.    3&r  gegenüber  fonnte  baljer  au$ 

auf  ber  @hauffec  üorgejcnbe  mittlere  Äolonne  M  SübforpS  äunäd)fi  n 

fein  Herrain  gewinnen. 

Der  auf  töabonifc  borrfiefenben  redeten  glügeltolonne  be$  Sübfo 

gelaug  cS  bagegen  fe$r  balb,  ba$  borten  oorgegaugenc  fa>aä>  linfe  S 

betaajement  beö  ftorbforp«  jurücfjuwerfen,  hierburd)  bie  Stellung  bei 

ftein  empfinblia)  in  bie  linfe  glanfe  $u  faffen  unb  bie  Situation  ber 

garbe  beä  ̂ orbforpö  ju  einer  bebenfliä^en  ju  tnaajen. 

Slufjerbem  aber  hatte  baö  SübforpS  feine  Äor|)3gefct)ü^refercc  gc^i 

über  ber  Stellung  bei  3enftc'n/  uno  hmx  sroifc^eu  5öinar  unb  SRa&os 

fefjr  frühzeitig  in  X^ätigfeit  gebraut  unb  bie«  gefonnt,  weil  fte  in 

SÄarfdjfolonne  hinter  ber  erften  33rigabe  eingefc^altct  war. 

Diefem  weit  überlegenen  ®efct)ü(}feucr  gegenüber  fah  fid)  bie  2lw 

garbe  beS  9?orbforp8  anfänglich  nur  auf  ii)re  eine  Batterie  unb  fpater,  r< 

Eintreffen  aud)  ber  übrigen  DibifionS*  Batterien  ber  $auptfo(onue,  ima 

bod)  nur  auf  eine  weit  geringere  ®efa)üfcja()l  befd)ranft. 

Die  Sage  ber  Sloantgarbc  be£  ̂ orbforps  würbe  aber  um  fo  d 

lieber,  als  auct)  bie  linfe  gtügelfolonne  beS  SübforpS  anfing,  fic  in  i%i 

regten  gianfe  ju  bcbrot)en  uub  bie  eigene  über  23oref  oorgefjeube 

Äolonne  beS  9iorbforpö  noa)  ju  weit  uirücf  war,  um  an  biefer  Siede  c 

ifd 
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j  einwürfen  $it  fonnen.  Die  rechte  gfügetbimfion  bcö  9?orbforp«  fjotte 

ittch  erft  S3rojbim  erreicht  unb  Don  ben  fübfich  biefe«  Orte«  gelegenen 

Oen  au«  auf  groger  Entfernung  einen  ©ef^ü^owpf  gegen  bie  bon  fioconba 

^opomifc  oorftofjenbe  Sloontgorbe  ber  tinfen  gdicjctbiotfion  be«  ©übforp« 

onnen.  Dem  »eiteren  23orf  abreiten  biefer  Sloantgarbe  feßte  inbejj,  ettoa 

jleirfjer  £>öhe  mit  ber  ©teöung  bei  Senftein,  junächft  noa)  ba«  bon  ber 

jptfotonne  be«  ̂ orbfor^ö  über  *Popon>ifc  auf  Äoconbo  entfenbete  $äger; 

taitfon  ein  £ieL 

Da«  ftorbforp«  fa^  fia)  oenn  auch  Slngeficht«  be«  immer  fc^arfer 

jortretcnben  umfoffcnben  Singriff«  buvdj  ben  regten  glfigel  be«  ©übforp« 

5  gelungen,  bie  ̂ ßofttion  bei  ̂ enftein  aufzugeben  unb  bie  2toantgarbe 

Dremcife  jurücfjunehmen.    3U  ̂ rer  Aufnahme  tourbe  ba«  ®ro«  unb 

fto^gefcpfercferoe  ber  £auptfolonne  be«  iRorbforp«  öftlich  Dremcife 

oicfeft  unb  bo«  Äaoaöerie*$egiment  ber  £orp«referbe,  oerftärh  buro)  bie 

*«fabron«  Dtoifion«*Äaoatterie,  jur  Decfung  be«  äujjerften  linfen  glü* 

*,  in  ber  Dichtung  auf  <&ioimi«lifc  borgefdjicft. 

Die  2lu«behnung  be«  Diorbforp«  blieb  fomit  fortbauernb  eine  übergroße, 

bie  nun  bei  Dretocifo  unb  öftlich  babon  ftd)  entfattenbe  £auptfolonne 

j  weiter  auf  bie  ihr  ju  ©ebote  ftehenben  Äräfte  allein  befchränft,  ba  bie 

te  {jrögctbiDifion  be«  SKorbfotp«  füblich  SBrabaim  gegen  bie  Unfc  glügel* 

fion  be«  ©übforp«  in  ben  Äampf  trat. 

£ier  (am  ba«  ©efed&t  ooüftänbig  jum  ©tehen,  unb  auch  bie  toicberhoU 

%  bie  rechte  gtügetbioifton  be«  ftorbforp«  oerfuä)tcu  Offenfibftöjje  hatten 

en  (Srfolg  unb  vermochten  bie  bei  Dremdfc  ftch  oorbereitenbe  (Sntfä)ei* 

g  nicht  mehr  ab$utoenben. 

@«  hatte  nämlich  injwifchen  bie  über  Deftar  im  SBorgefjen  verbliebene 

)te  glügclbioifton  be«  ©übforp«  «efefjl  erhalten,  im  herein  mit  bem 

trum  gegen  bie  bei  Dremcifc  ftchtbaren  flräfte  be«  9corbforp«  ju  um* 

fnbem  Angriff  überzugehen.    Die  fcierju  erforberliehe  2inf«fa)n>en!ung 

regten  glügetbtoifiou  mürbe  gebeert  burch  8  <S«tabron«  ̂ aoatteric  unb 

ftavaKerie*  Batterie.   Diefe  8  @«fabron«  fliegen  bei  <5mimi«li&  auf  bie 

:$in  ebenfall«  vorgegangenen  9  (5«fabron«  be«  9forbforp«;  (entere  mar 

rbing«  um  eine  (5«fabren  überlegen,  oerfügte  jeboa)  nicht  toie  bie 

erie  be«  ©übforp«  über  eine  Batterie. 

&l«  nun  beibe  Xfteife  unverzüglich  jur  Slttacfe  übergingen  unb  gerbet 

Batterie  ber  ßabatterie  be«  ©übforp«  noa)  erfolgreich  mit  eingriff,  ftiejj 

i  felbft  bei  Durchführung  ihrer  Slttacfe  unoermuthet  auf  einen  Kraben. 

8  erfte  ©lieb  überfprang  benfelben  jrnar  fet>r  fdmeibig,  ba«  nicht  auf 

i§  £>inbernij;  aufmerffam  gemachte  jtveite  ©lieb  aber  ftürjte  jutn  Xtyii 

ben  Kraben  hinein.  Diefer  Umftanb  mag  aua)  SBeranlaffung  geroefen 

,  bie  Slttacte  ju  Ungunften  ber  Kavallerie  be«  ©übforp«  ju  entfeheiben, 

fbem  ihre  Batterie  jur  OWittoirfung  gelangt  mar.    (5«  jeigt  biefer  goü 
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ntenben  Singriff«  follten  tnbeg  bte  bortigen  (Slbebrütfen  al«  gerftört  betreu 

werben,  ein  33orgel)en  über  bte  Grlbe  l)inau«  Ijier  alfo  titelt  ftattftnben, 

bemnää)ft  bie  9.  3nfanterie;£)ioifion,  unter  ̂ UTfuflaffung  Don  einem  33atoi 

unb  2  (#ef4>fi&en,  auf  (Slbefoftelcfc  folgen,  wo&in  ebenfall«  bie  bei  $roc 

fte&enbe  SBrigabe  ber  26.  ̂ nfanterie^toifton  gleich  naa)  gelungenem  Slnt 

gegen  Skanbei«  abjurücfen  (jatte. 

£)ie  in  erfter  öinie  $um  Uebergange  bei  (Slbefoftelefc  beftimmten  Zxni 

follten  ben  SBormarfa}  naä)  ber  eine  ftarfe  SÄeilc  Don  23ranbei«  entfen 

UebergangSftclle  in  3  Kolonnen  antreten.    3unad)ft  ber  (5lbe  Ratten  fc 

^polefjarb  bie  jur  SBrigabe  bereinigten  10  Gr«fabron«  mit  einer  Karaß< 

Batterie  in  befa)leunigter  ©angart  nac&  ßlbetoftelefc  ju  rücfen,  ben  gfufc 

bura^furtyen,  Dwear  unb  Sflebomifc  burfl  abgefeffene  üKonnf^oftcn  ju 

fefeen  unb  unter  ftorfer  SBebecfung  bie  Batterie  auf  ben  (Seceminbcrg  m 

üor&uföieben.    2)er  Kaoallerie  über  ̂ ofetjrab  folgen  follte  bemna^ft 

$orpägefd)üfcreferDe,  um,  gebeert  bura)  eine  bei  i$r  Den  ber  Kavallerie  * 

gäbe  jurücfjulaffcnbe  (Säfabron,  Don  ber  auf  bem  linfen  glufjufer  $»ifc 

(Slbefoftelefc  unb  3arnb  gelegenen  £errainweüe  au«  ben  8rücfenfd}(ag 

ßlbefoftelefe  ju  uuterftüfccn  unb  ein  etwaige«  SBorrücfen  be«  ©egner*  i 

53ovfef  über  Krenef  ju  Derfcinbern. 

£)er  au«  ber  19.  Onfantede  *  ̂Dtbifion  befte$enben  mittleren  Koto 

würbe  ein  fia)  meft(ia)  bei  Seien  unb  ©lu&a  Dorbeijiefjenber  ga^rweg  ■ 

Glbefoftelefc  angewiefen  unb  ber  Queue  biefer  Kolonne  jwet  Krieg«firiid 

ßqutyagen  angefo}loffen.  £)iefe  Kolonne  foüte  in  bem  norb(i$  Grlbefcfrt 

auSfpringenben  23ogcn  ber  (5lbe  ba  eine  örücfe  f plagen,  wo  eine  ga&rc 

birefte  33crbinbung  auf  sJJebomife  oermittelt.  <5it  war  im  $efonberen  a 

beauftragt,  mogliö)ft  balb  Ernzen  auf  ba«  rea)te  giufjufcr  ju  werfen  i 

bie  Ortfa)aften  Owear  unb  SRebomife  fowie  bie  füböftlia)  erfterem  Orte 

legenen  SBalD^arjeöen  gu  befefeen  unb  Ijartnacfig  ju  Dertyeibigen. 

£)te  tinfe  Kolonne  enblia),  eine  $3rigabe  unb  2  Batterien  ber  26.  ; 

fantcrie  *  Dioifion,  würbe  angewiefen,  auf  ber  großen  ©trage  über  ®ri 

©lulja  unb  SJiratin,  wcftlia)  bei  Crlbefoftelefc  Dorbei  auf  SRubec  ju  man' 
ren  unb  bura)  bie  ifcr  beigegebenen  anberen  beiben  Ärtegöbrucfcn  *  (5quip<w 

an  ber  bortigen  gä^rfteüe  (Eerbinbung  naa)  SGöfetat)  eine  jweite  $3rücfe  \ 

fteücn  $u  laffen.  Aufgabe  biefer  Kolonne  war,  erforberlic&en  gaü* 

bereite  übergegangenen  £$ei(e  ber  19.  3)iDifion  ju  unter  ftüfccn,  bann  d 

auf  SÖfetat  ju  rücfen,  um  Don  bort  ben  (Seceminberg  ju  gewinnen.  Ut 

lefctcre  23vücfe  fcatte  ebenfalte  bie  bei  <ßrabjtm  jurficfgelaffene  Brigacel 

SDioifion  naa)  ber  SGBegnaljme  Don  53ranbei«  ju  folgen.  Dagegen  \d 

bie  9.  Onfanterie^iDipon  naa)  (Srlebigung  i^rc«  auftrage«  Dor  «rarf 

über  bie  Don  ber  19.  Qtaifion  gefc^lagene  Kriegöbrflcfe  folgen  unb  fiä] 

feit«  ber  Glbe  rea)t«  biefer  DiDifion  entwicfeln. 
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Allgemein  war  für  ben  Uebergong  bei  <51bcfoflclefe  beftimmt  worben, 

ag  bie  Batterien  ben  glug  moglicjft  ju  bura)furt$en  Rotten. 

£)ie  j£rain6  follten  bi8  füblia)  (Slbefoftclefc  folgen  unb  bort  parliren. 

(Snbticb  mag  au$  noa)  erwähnt  »erben,  bog  bie  Struppen  be«  ©üb* 

orpd  mit  oollem  töeo)t  barauf  aufmerffam  gemotzt  waren,  @a)üfeengräben 

jaljrenb  ber  ©efea)te  nictjt  ausgeben,  »eil  bie«  nur  in  ben  feltenften 

[allen  au«fü$rbar  crföiene. 

SDer  bei  (Slbefoftelefc  beabftctjtigte  Uebergong  be«  ©übforp*  tjatte  too^t 

ur  bann  Au$fi#t  auf  Erfolg,  wenn  bie  Bewegungen  auf  Elbefoftelefc  bem 

ßorbforp*  möglia)ft  lange  oerborgen  blieben.  SBar  aber  ba«  SRorbforp« 

in  23ejitje  von  Owcar  unb  ber  norbwärtö  ber  UebcrgangGftelle  gelegenen 

Balbparjellen,  fo  tonnte  baffelbc  jebcn  Uebergangäoerfuä)  an  biefer  @teüe 

rfolgreia)  oerbieten,  $ie  bei  Borfcf  fte§enbe  fcioifion  biefe«  Äorp«  battc 

iur  einen  2Earfd>  oon  einer  ftarfen  falben  SReile  borten. 

£)a*  geeignetfte  Littel  nun,  um  fia)  über  bie  Abflauen  bed  ©egner« 

ea)tjeitig  aufauflären,  $ätte  eine  entfprea)enbe  SSerwenbung  ber  gefammten 

taoalterie  bed  9iorbforp«  oon  Boref  flußabwärts  geboten.  §n  biefer  SRiaV 

ung  mar  o$ne$in  ja  auä)  bie  Berbinbung  mit  ber  oon  ÜHclnif  anröcfenben 

Dioifton,  beren  Eintreffen  boa)  erft  gegen  Wittag  $u  gewärtigen  war,  auf* 

ufu<$en  unb  ba«  fcerrain  aufjuflären.  2Rit  $>ilfe  ber  in  ber  Elbe  oor^an* 

enen  gurren  war  e«  femer  bura)fü&rbar,  ftärfere  Äaoallerie  *  Abteilungen 

iuf  ba«  linfe  glugufer  ju  werfen  unb  aua)  bierbura)  einen  Grinblicf  in  bie 

einbüßen  Sftagnadmcn  ju  gewinnen.  Born  reä)ten  glugufer  au«  allein 

jaren  bie  Bewegungen  be«  ©fibforpä  allerbing«  nia)t  ju  erfennen,  benn  ba« 

tnfc  glugufer  bominirt  im  Allgemeinen  unb  bie  $ier  ftattfinbenben  Bewe* 

jungen  tonnen  in  bem  wellenförmigen  Serrain  jeber  Einfielt  oom  rechten 

Ifer  auS  leiebt  entjogen  werben.  3war  wäre  bei  oollftänbig  flarem  Setter 

on  bem,  eine  weite  gernftebt  bietenben,  Eeeeminberg  au«  aua)  baö  rechte 

Elbeufer  mit  bewaffnetem  Auge  wo$(  ju  erfunben  gewefen,  eine  foleje  Wlafc 

eget  oerbot  jeboa)  am  borgen  be8  10.  (September  ba$  trübe  Setter. 

£)ie  Äaoallerie*23rigabe  beö  @fibforp«  erreichte  benn  aua)  über 

Jole^rab  unb  Elbefoftclefc  bie  für  ben  glugübergang  bezeichneten  fünfte 

aft  unbemerft,  ging  bura)  eine  oberhalb  ber  gäfcre  aufgefunbene  gurtb  auf 

a«  recfcte  Ufer  über,  befefcte  Owcar,  ftebomifc  unb  bie  füboftlia)  gelegene 

(eine  Söalbparjelle  bura)  abgefeffene  ÄaoaHerie  unb  fa>b  iljre  Batterie 

mter  ber  Bebccfung  oon  2  ©«fabron«  auf  bie  füböfttioje  ©pifce  be«  (Sece* 

ninberge«  naa)  ©t.  3ot)ann  oor.  £)ie  Äaoallerie  ftieg  bei  biefem  Borgeln 

iur  auf  fa)wa($e  feinblidje  Äaoallerie*  Patrouillen,  bie  fla)  in  oftlia)er  9?ia> 

ung  jurfief^ogen. 

Auf  bie  ftacfcrttjt  oon  bem  erfolgten  Uebergange  ber  Äaoaöerie  be« 

sübforpö  rfiefte  jefct  aber  oon  ber  bei  Borfcf  ftejenben  rechten  glügel*£)ioifion 

>er  29.)  be«  ̂ Rorbforp«  eine  Brigabe  fofort  über  Ärenef  naa)  Owcar 
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unb  nahm  biefcn  Ort  fowie  Webomifc  nach  ganj  furjem  ©efeä)t  gegen  ■ 

abgefeffene  feinbtidje  ̂ at»aUerte.  3ur  erfolgreichen  Slu«nufoung  be«  getim§| 

nen  Angriff«  fehlte  nun  jwar  an  biefer  ©teile  bie  &aoatterie*$3rigabe  faj 

9?orbfon>«,  bennoct)  aber  wäre  ein  entfcbloffene«  weitere«  2$orget)en  ber  m 

fanterie*33rigabe,  namentlich  ober  ba«  Gewinnen  ber  SBalbparjcflen  wefw 

Owcar,  bie  ben  Uebergang«lmnften  fet)r  nat)e  liegen,  möglich  gewefen  4 

hatte  Don  cntfa)eibcnbem  Grinfluffe  werben  muffen,  ©eftöfet  auf  bie  bei* 

Ortfdjaften  fonnte  bie  SBrigabe  um  fo  mct)r  an  ein  weitered  Vorgehen  ba 

fen,  afß  ju  biefer  $eit  erft  einige  Batterien  be«  ©übforp«,  welche  bie  (Hl 

burdjfurthet ,  unb  etwa  ein  SöataiCfon  pd)  am  rechten  fjlnfjufer  wejifi 

Owcar  entwicfelt  Ratten;  ein  fräftiger  OffenpDftog  in  ber  bezeichneten  9tö| 

tnng  war  fogar  geboten,  ba  man  Don  Owcar  au«  in  bem  norblich  CHI 

foftelefc  oorfpringenben  SBinfel  ber  <£lbe  bebeutenbc  3nf°ntcric  5  Äotoral 

auf  bem  (infen  glufjufer  wahrnehmen  fonnte,  bie  auf  ba«  gertigftctten 

53rücfen  warteten.  Sluct)  h^tte  ber  SBorftojj,  wenn  er  mehr  Don  9?ebomtfe  ■ 

fiibwcftticher  Dichtung  erfolgte,  burch  bie  auf  bem  linfen-  gtufhtfer  wefili 

3art;b  poftirte  Äorpegefchöfcreferbe  be«  (gfibforp«  ntc^t  erheblich  beeinträi 

tigt  werben  fonnen,  ba  bie  Entfernung  immerhin  circa  eine  5al6e  SWeile  b 

trägt  unb  ba«  Sterrain  leiblich  £)ecfung  bietet.  Söeit  erfolgreicher  aber  ni 

mußte  bie  Offcnfioe  ber  erwähnten  örigabe  ber  29.  £)ioipon  gegen  M 

beabftchtigten  Uebergang  werben,  wenn  auch  n°4  °ic  anbere  33rigabe  biet' 

jDtütfion  in  berfelben  Dichtung  gefolgt  unb  ebenfall«  bie  ftatoafterie 

9corbforpfl  auf  bem  ftampfplafce  erfchienen  wäre. 

Sie  2.  23rigabc  ber  29.  £)iDipon  fcheint  inbeg  noch  länger  bei  $01 

Derblieben  $u  fein  in  ber  Meinung,  bog  ber  ©egner  ben  eigentlichen  Urfee 

gang  tytx  beabpdjtige.  <£ie  würbe  in  biefer  Stoßet  wohl  bura)  bte  &i 

wicfelung  ber  ftarfen  Artillerie  be«  ©übforj)«  weftlich  3ar9&  beftärft,  & 

bura)  allerbing«  eine  Abpaßt  be«  ®egner«,  Bei  53orfct  ben  gln§  $u  ü&f 

fdjreiten,  nicht  DoOig  auögefchloffen  festen.  3m  Uebrigen  war  pe  aber  üb 

in  öejug  auf  bie  Vorgänge  auf  bem  Unten  glujjufer  Dollftanbtg  im  Unflar 

geblieben,  ba  ihre  borthin  entfenbeten  ÄaDaflerie-  Patrouillen  fdjon  fru^jcit 

bem  ©übforp«  in  bie  £anbe  gefallen  unb  nicht  juröefgefehrt  waren. 

Mittlerweile  war  bie  noch  bei  53r anbei«  auf  bem  linfen  Ufer  berMi 

bene  $loantgarbe  be«  linfen  Slügel«  be«  92orbforp«  jum  SRücfjuge  01 

ba«  rechte  Ufer  genothigt  worben.  $)ie  Grlbebröcfcn  würben  a(«  abgebrcit1 

betrachtet  unb  ein  53rücfenfch(ag  bei  Sranbei«  erp  nach  mehreren  ©tuirt 

al«  au«fflt)rbar  angenommen.  2Bat)renb  baher  nunmehr  bie  gegenüber  bieff 

Orte  öerbliebenen  Gräfte  be«  ©übforp«  auf  (Slbefoftelefe  folgten,  fe*n 

fta)  auch  bie  bei  2llt*S3un$lau  bepnblichen  ÄrSfte  be«  SNorbforp«  nach 

Geceminberge  in  Bewegung,  um  bem  nunmehr  flar  au«gcforo<henen  liebt 

gange  be«  <&übfort>«  bei  (£(6etofteleg  mit  gefammter  ßraft  entgegenjutrrtc 

(Sin  offenpoe«  Vorgehen  ber  Dereinigten  flraftc  be«  Dtorbforp«  gegi 
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bereite  auf  ba«  redete  Elbeufer  übergegangenen  Zfjtite  be«  @übforp« 

rbe  auch  jefct  noch  ju  (fünften  be«  üRorbforp«  fcoben  ausfragen  müffen, 

ba«  ©übforp«  immerhin  noch  längerer  3eit  beburfte,  um  eine  überlegene 

uppenmenge  auf  ba«  rechte  Ufer  überjuführen. 

£)ic  Angabe  ber  29.  $)it>ifion,  welche  Dwcar  unb  SWebomifc  genommen 

le,  räumte  inbeg  nach  etwa  IVaftfinbigem  53cftfe  beibe  Ortfchaftert  unb 

ar  ju  einer  3"**  ber  Gegner  erft  etwa  4  ̂Bataillone  unb  4  Batterien 

f  bem  regten  Ufer  entwicfelt  hatte,  ©ie  ging  auf  $)ri«  jurücf  unb  nat)m 

rbüibung  mit  ber  nun  nach  C^ota  rfiefenben  anberen  33rigabe  ihrer  'Di* 

ton.  ©letchjeittg  erreichte  Qua)  bie  jum  Worbforp«  gehorenbe  10.  $n< 

nterie^iötfton,  hinter  ber  29.  3)toißon  wegmarfc&irenb,  mit  ihren 

ten  Gruppen  ben  Bftlic^en  £t)eil  be«  Eeceminberge«;  bafelbft  entwicfelten 

i  junächft  je  nach  Maßgabe  it)re«  Eintreffen«  bie  öorau«geeiltcn  Batterien 

fer  Diotfion  unb  bie  ftorpSgefcpkreferoe,  gebeeft  bur$  bie  ftabaücrie* 

tgabe  be«  ̂ orbforp«,  wäljrenb  bie  Infanterie  ber  $)toifion  in  berfelben 

d)tung  folgte. 

£)a«  ©fibforp«  hotte  feinerfeit«  nach  bem  Slbjuge  be«  ®egner«  aus 

©cor  unb  9?ebomife  beibe  Ortfchaften  burch  ST^ette  ber  19.  £)foifton  be* 

,t  unb  ben  töeft  berfelben  foroie,  linf«  baöon,  bie  bei  *Rubet  übergegangene 

rtgabe  ber  26.  Dfoifion  attmatig  hinter  ben  SEöalbparjeöen  »efttia)  Omcar 

ttoicfelt  3wifa)en  biefen  ?orjellen  fanb  ebenfaö«  bie  Äaoaüerie*  ©rigabe 

e  öerberfte  äuffteflung;  ii)re  auf  bem  Eeceminberge  beftnbliche  Batterie 

trbc  nach  üWaggabc  ber  Entwidmung  ber  feinblichen  10.  $)toifion  mef)v 

b  mehr  in  weftlicher  töic$tung  jurüdgebrängt. 

jDer  langgeftredfte  h*>h*  bilden  be«  Eeceminberge«  beherrfcht  ba«  fflb* 

xt8  gelegene  STenain  in  Doßftanbigfter  Seife  unb  geftattet  einen  uorgüg* 

jen  Einblid  in  jebe  Truppenbewegung,  welche  in  bem  SRaume  bi«  jur 

be  sor  fia)  geht.  £)a  bie  oorliegenbe  Weberung  4—5000  ©abritte  breit 

fo  fonnte  oon  bem  $of)enrü<fen  au«  immerhin  ein  mistiger  Einfluß  auf 

Cmtwidelung  unb  »eitere  2lu«brcitung  ber  übergegangenen  Äräfte  be$ 

ffbforp«  ausgeübt  »erben. 

£)er  ftet«  ftärferen  Slrtiöerieentfaltung  be«  9?orbforp«  gegenüber,  wel* 

&  feine  auf  bem  Eeceminberge  poftirte  SlrtiQerietinie  immer  weiter 

$  2öeften  verlängerte,  blieb  bat)er  auch  ein  weitere«  Vorgeben  be«  ©üb* 

rp«  nicht  ohne  ©$wierig!etten.  Ein  frontaler  Singriff  gegen  ben  fteil 

bofefcten  Bergrüden  mußte  unausführbar  unb  felbft  auch  bie  weitere  Ent* 

delung  nach  recht«  hin,  in  ber  Dichtung  auf  Styota,  mit  fefjr  erheblichen 

jrluften  oerbunben  unb  Don  zweifelhaftem  (Srfolge  erfahrnen.  SWehr  8lu«* 

jt  auf  Erfolg  oerfprao)  bagegen  eine  fa)leunige  SBorbewegung  be«  (inten 

ügel«  auf  Sfetat,  um  oon  bort  au«  ben  (Seceminberg  ju  gewinnen  unb 

nn  weiter  gegen  bie  rechte  glonfe  be«  92orb!orp«  wirfen. 

Ü)ie  ©orbewegung  gegen  SBfetat  würbe  benn  aua)  ber  urfprünglichen 
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£>i«pofition  gemag  bon  ber  bei  töubef  guerft  übergegangenen  Angabe 

20.  SDioifton  angetreten,  jeboch  cift  $ur  3eit,  at8  ba«  itforbforps  fi 

Batterien  bereit«  biß  jur  SRitte  be$  93ergrficfen8  oerlangert  hatte.  £>i 

33rigabe  folgte  ebenfall«  bie  Don  $rabjim  ̂ erangefommene  anbere  Öricjl 

ber  $)iüifion,  wätjrenb  bie  bon  $3ranbet$  t)eraneilenbe  9.  SDioifton  fich  föM 

£>wcar  entiDtcfetn  unb  oon  bort  in  öftlicher  Dichtung  gegen  ßjota  n 

bringen  follte. 

3n  ber  urfprüglichen  2)i«l>ofition  be«  ©übforp«  trat  alfo  feine  Km* 

rung  ein  unb  fcbien,  ba  auch  bie  ÄorpSgefchüfcreferöe  auf  ba«  rechte  U| 

gebogen  mürbe  unb  füboftlich  Owcar  Stellung  nehmen  foflte,  bcr  £>aupta 

griff  gegen  8(>ota  unb  fomit  ben  (infen  glüget  be«  S&orbforj)«  beabfityi 

ju  werben. 

Unzweifelhaft  würben  bie  eingeleiteten  Angriff  «bewegungen  be«  61 

forp«  ju  rea)t  intereffanten  ®efea)t«lagen  geführt  unb  manche«  gehrrrij 

geboten  haben,  fic  fomen  inbeg  nia)t  met)r  gur  ooöcn  ̂ Durchführung,  ba  bi 

'Jttanooer  balb  nad}  beginn  berfclbcn  abgebrochen  würbe.  — 

Gr*  möchte  inbeg  fax  noch  eine  tieine  (Spifobc  Erwähnung  pnben,  mit 

fict)  furj  oor  ©cblug  be£  ÜDtanoöcr«  im  Zentrum  abfpielte.  $$on  9iebon 

au«  f ucftte  n&mlich  ein  Soger  *23ataiöon  be«  ©übforp«  ben  norbmärt«  oj 

gelegenen  Ztycii  be«  GEeceminberge«  ju  gewinnen.  (5«  ging  ̂ ler^u  in  D 

allerbing«  feinedei  Qecfung  gewatjrenben  Terrain  in  bollftänbig  aufgeici 

Drbnung,  unb  jwar  ber  augenblicf liehen  ©efechtölage  burd)au«  entfp 

gegen  ben  gug  be«  33ergrücfcn«  oor.  Auf  bem  $>oi)cnrücfen  war  nur 

benfelben  frönenbe  Artillerie,  nirgenb«  aber  Infanterie  fichtbar,  unb  tlja 

fachlich  befanb  fich  su  biefer  £eit  auch  noch  Wne  3nfanterie=33ebcttung  t 

ben  Batterien.  ÜDem  Vorgehen  biefe«  33ataillon«,  welchem  ba*  SCrtilleri 

feuer  bei  feinem  Verlaufen  nicht  biet  fehaben  fonnte,  fa)loffen  fich  weit 

Iintö  balb  aua)  noch  anbere  £ruppenthctlc,  wie  e«  feheint  t»on  ber  a 

Söfetat  rücfcnbcn  £)ioifion,  an  unb  fugten  gleichfalls,  leiber  aber  in  gefchloffen 

gormationen,  beu  gug  be«  fteilen  23ergabt)ange«  ju  erreichen  unb  bie  c\? 

iöebccfung  auf  ber  Jpo^e  ftctjtbaren  Batterien  ju  bertreiben. 

$)aö  9ßorbforp«  h°^e  aber  bie  23ebrot)ung  feiner  Batterien  noch  reef 

jeitig  erfannt  unb  oon  ber  hinter  ben  Batterien  auf  ber  ̂ olje  gerabe  ei 

treffenben  Qnfanterie  ber  10.  Dioifion  Abteilungen  gum  Schufte  ber  53att 

rien  an  beu  Söcrgranb  oorgefdjobcn.  Sic  am  guge  ber  #ohe  angelangt! 

3nfanteriett)eilc  fahen  fich  nun  bem  bon  oben  auf  fic  abgegebenen  fernblieb 

Qnfanteriefeuer  preisgegeben,  fo  bag  freilich  bie  augenb  lief  liebe  Situation, 

naturgemag  biefelbe  fich  auch  entwicfelt  hotte,  (Demjenigen  unnatürlich  erf^i 

nen  mugte,  ber  biefer  ßntwicfelung  nicht  aufmerffam  gefolgt  war.  — 

£)a«  92orbforp«  begog  23ioouaf«  in  bcr  ®egcnb  oon  $lawno  Äofteü 

ba«  ©übforp«  in  ber  ®egenb  oon  Sfebomifc. 
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3.  $R<uto9frfag.    (11.  $cpUmbct.) 

3Dem  Sfiorbforp«  ging  am  10.  9fadjmittag«  bura)  bie  Oberleitung 

Wittijettung  ber  $auj>tarmee  ju,  bog  in  ftolge  gönftiger  ®efcc^tc  ber= 

>en  bei  Himburg  unb  ̂ obiebrab  eine  Dtoifion  auf  2fft  benotet  entfenbtt 

eben  fei  unb  bafetbft  jur  93erftärfung  be«  Worbforp«  am  11.  Wittag« 

treffen  »erbe.  33i«  jum  Eintreffen  biefer  Dtoifion  foöe  fia}  ba«  9Jorb; 

pS  möglid)fi  auf  bem  regten  3ferufer  behaupten,  bann  aber  offenfib  öor* 

en.  Wogegen  lag  Don  ber  gegen  $f)erefienftabt  entfanbten  Dtoifion  be« 

rbforp«  bie  ftatjrid&t  oor,  baß  fie  &or  ber  JJcftung  bi«ljcr  burd)  ungün- 

e  ©efea^te  feftgefcalten  fei,  nunmehr  aber  am  11.  Wittags  in  9D?efnif 

treffen  werbe. 

$)a«  ̂ orbforp«  beabfidfctigte  bie  i&m  geworbene  Aufgabe  burd)  baS 

fefeen  folgenber  (Stellung  ju  löfeu.  Die  29.  3nfantcrie-- Dtoifion  foflte 

i  föbftcb  SKecerifc  (iegenbeu  <ßi«faberg  befefeen,  fiä)  mit  bem  (infen  gtüget 

ben  33orefroatb  lehnen  unb  ba«  Terrain  in  oftttc^er  Stiftung  auf  23iftfe, 

fcltfc,  ben  Geccminberg  unb  Dri«  aufftären.  ßinf«  oon  ber  29.  Dtoifion 

tte  bie  3.  Srigabe  oon  ber  10.  Infanterien  Dtoifion  itebft  einer  <5«fabron 

b  einer  Batterie  ben  ©übfaum  be«  SBorefwalbeö  gu  befefcen  unb  gegen 

ota,  £fawenifc  unb  aU-SBunjtau  aufjuflaren. 

33et)uf0  Decfung  ber  3fer^ri^c  bt\  ̂ ßrebmerijj  unb  3ur  33erbinbung 

t  ben  oon  ©torfow  flugabwart«  ftebenben  (fnpponirten)  Gruppen  ber 

)rbormee  war  ferner  bei  £urifc  am  regten  3ferufcr  cme  tlufftettung  oor- 

rettet  uub  ju  i&rer  SBefefeung  ein  Qager^ataiÜon  unb  eine  <5«fabron  ber 

.  D)toifion  bctaa)irt  Worben. 

Die  bor  ber  gront  ber  Hufftelfung  be«  SKorbforp«  gelegenen  Keinen 

albparjeflen  foflten  bura)  ein  fa}  wa$e«  SBortreffen  befefct  gehalten  werben, 

er  9?eft  ber  10.  Dtoifion,  bie  Batterien  unb  ba«  Äaoaüerie-' Regiment  ber 

>rp3refertoe  enblia)  foütcn  rücfwart«  ber  23ert(jeibigung«ftcflung  füböftlid) 

:eceri(j  eine  gebeefte  3luffteffung  nehmen  unb  ben  $8eft*  foroie  ben  <§ub; 

um  biefe«  Dorfe«  fc(jwaa)  befefeen. 

SJugerbem  war  angenommen  worben,  bag  ber  ©übfaum  be«  53orcf* 

itoe«  bereuen,  bie  53riicfen  bei  <ßrebmerifc  unb  33cnatef  jum  sprengen 

rbereitet  unb  ba«  6a)to§  3?eu*33enatef  jur  fjartnätfigen  SBcrtyeibigung 

irberettet  fei. 

Der  Xrain  be«  2trmee*5?orp«  ̂ atte  fid)  auf  bem  (infen  3ftnifcr  bei 

iti&  ju  fammem,  ber  töftcfjug  erforberliaVnfafl«  auf  bem  regten  Slugufer 

ber  töitftang  auf  3ung<$öunjfau  ju  erfolgen. 

Da«  ©iibforp«  erhielt  oon  ber  Oberleitung  bie  <föittt)eifung,  bag  bie 

n  8.  norbofttid)  oon  £l)erefienftabt  bi«  2luf*a  jurürfgebrängte  feinblicbe 

foifion  am  10.  Wittag«  in  Oaftorf,  fübuftu*<$  STr)ereftenftabt,  eingeröeft 

i  unb  iljre  9foantgarbc  in  ber  Stiftung  auf  Belnif  oorgefa^oben  l)abc. 
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SBeitcr  toax  hinzugefügt,  bog  ?rog  fett  bem  9.  burch  ba«  (Sintrcffcn  gm 

genber  Gruppen  gegen  feinbliche  <5treifereten  gebceft  fei,  unb  mürbe  bentj 

folge  ba«  ©übtorp«  beauftragt,  „Alle«  boranzufefeen,  um  ba8  9corbfor 

hinter  bte  Qfer  ju  toerfen,  beoor  bie  gegen  Belnif  anrficfenbe  £)it>tpon  ül 

btefen  $unft  üorbrectyen  tonne.1' 

Da«  ©fibforp«  oermutfjete  ben  (Regner  in  ber  ®egenb  ber  toon  i| 

am  10.  bezogenen  ©iüouaf«,  alfo  bei  £latono  ftoftelnt  ju  finben  unb  bec 

fic^ttgte,  ihn  bort  anzugreifen  unb  hinter  bie  Qfcr  jurüdjumerfen.  £ei 

gemag  biäpontrte  c«  feinen  $3ormarfeh  in  brei  Kolonnen  unb  jmar  e 

jurüefge^attenem  regten  glügel,  um  ba«  Worbforp«  junao)ft  mit  bem  linl 

glügel  gu  umfaffen. 

Die  linfe  2Jcarfchfolonne,  bie  9.  Sufanfanterie  *  Dtoifton,  fotfte  * 

norbtoeftlicb  Äonetop  au*  buret)  ba«  8anglauf*9teoier  über  ben  $i£fabc 

gegen  be«  geinbe«  rechte  glanfe  uorrücfen,  t^re  Artillerie  unb  ÄaooÜf 

eoent.  aber  oon  Qtecelifc  ben  SSeg  auf  ©tiwno  etnfchlagen  taffen. 

Die  mittlere  ßolonne,  bie  26.  3nfanterie*Dioifion  unb  bte  33atteri 

ber  $?orp«gefchüfcrefert>e,  fodte  bon  meftlia)  ftonetop  au«  lang«  be$  8i 

faumeä  bcö  yanglauf  *  SRcoier«  bormarfchiren;  jtoei  ̂ Batterien  ber  Uou 

gcfcbüfjreferue  mürben  inbeg  beftimmt,  bei  (St.  3ofjann  auf  bem  Ctecem; 

berge  aufzufahren  unb  ber  SWarfchfolonne  alfo  junäa^ft  noch  nia)t  $u  folg 

Die  rechte  Kolonne  enblict),  bie  19.  3nfanterie*Dioifton  unb  bie  &ox\ 

faualfertc,  fottte  uon  toefilid)  Drt«  au«  auf  £latt>no  tfoftelnt  rütfen. 

Die  Äolomten  Ratten  ihren  SSormarftf)  ftaffelformig  bora  f in! 

glügel  anzutreten  unb  auf  ba«  Aufrechterhalten  einer  gegenfetttgen 

binbung  unb  bieDecfung  ihrer  glanfen  fotoie  ein  fleißige«  föapporttren 

Patrouillen  ein  befonbere«  Augenmer!  zu  richten. 

Die  bei  drlbefoftelefe  geflogenen  ̂ rücfen  blieben  flehen,  bie  5tra: 

fammelten  fta)  roeftlicb  Dri«.  — 

X»o«  Worbforp«  hatte  inbeg,  toic  nur  toiffen,  nicht  bei  #lamno  Äeftet 

foubern  mehr  norbwärt«  Auffteöung  genommen,  fo  bog  baß  ©übforp* 

fetner  ÜBorberoegung  ben  ®egner  tfoax  nict)t  utnfagte,  aber  boct)  mit  frim 

vorgenommenen  (infen  glügel  bireft  auf  bie  rechte  glanfe  ber  im  grojj 

©anzen  gegen  ©üben  gefchrten  33ertheibigung«fteHung  be«  SHorbforp«  treff 

mugte. 

©er  am  »eiteften  nach  Often  torfprtngenbe  %f)til  be«  „Sangtai 

Getier«"  führt  bi«  auf  wenige  £unbert  Schritt  an  ben  hofften  $unfi  d 

^«faberge«  tyxan,  unb  befanb  fich  benn  auch  in  ber  fyat  bie  linfegtäg 

folonne  be«  <5übforp«,  al«  fie  ben  tongouögebehnten  SEBolb  auf  einem  SSui 

roege  burchfehritten  hotte  unb  mit  ihrer  2ete  an  ber  Oftlifiere  angeFomm 

war,  faft  unmittelbar  bem  in  ber  £uft  fchwebenbeu  rechten  glügel  be«  ̂ or 

forp«  gegenüber. 

tiefer  SSalb  n>or  bi«  bohin  Dom  WorbforpS  faft  gSnztiä)  anger  8< 
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äffen,  auch  bie  öftlich  bc«  tiefeingcfchnittencn  Scge«,  ber  bircft  ton 

lan?no*@ubowo  nach  SHecerife  führt,  Dorfpringenbe  SöolbpoqcÖc  titelt  bc* 

jt  unb  in  biefer  Dichtung  über^oupt  nur  tuentg  beobachtet  worben.  ©egen 

n  nun  unoermuthet  am  ©ftfaume  btefer  ̂ ßarjelle  erfcheinenben  ©egner 

ittarmte  jwar  fogletch  ein  J^eit  Dom  regten  glügel  be$  9tforbforp$  au«, 

4  faxten  mon  auch  jefct  ̂ ter  nur  untergeorbnete  Gräfte  bc«  ©übforp«  ju 

rmuttjen  unb  ber  augenfctjeinlichen  SBebrotjung  ber  regten  glanfe  immer 

ä)  feine  große  SBidjtigfeit  beizulegen. 

£)a  ber  SBormarfeh  bc«  ©übtorj>3  in  (5<helon8  Dom  tinfen  glügel  ange* 

eteu  unb  bie  mittlere  unb  noch  mehr  bie  rechte  Kolonne  noch  weit  $urücf 

aren,  entbrannte  ber  $ampf  am  <ßi$faberge  junaojft  ifolirt.  Die  (inte 

ücjelfolonne  be$  €>übforp«  würbe  aber,  nacfybem  man  bie  thatfachlictje  Sluf- 

rüung  be«  Dtforbforp«  erfannt  ̂ atte,  nunmehr  angewiefen,  energifet»  gegeu 

c  fernbliebe  Stellung  auf  bem  Sßiäfaberge  Dorjugehen  unb  bett  (Gegner  (jier 

bie  glanfe  ju  nehmen.  Die  Batterien  waren  biefer  Kolonne  in$wifchen 

rret)  ben  SEBalb  gefolgt. 

3ur  Unterftüfeung  biefe«  Angriff«  würbe  ferner  auch  bie  gefammte 

rtiUerie  ber  mittleren  ßolonne,  welche  noct)  jurücf  mar,  in  befchteunigter 

iangart  Dorbeorbert  unb  gegen  bie  Stellung  auf  bem  ̂ ßiäfaberge  in  £bä; 

jfcü  gebraut.  Die  übrigen  Gruppen  oerblieben  in  ihrer  bisherigen  9)iarfch- 

c&tung,  nur  follte  bie  junächft  auf  #lawno  Äoftelni  bitigirte  rechte  glügel; 

•lonne  ohne  Aufenthalt  Don  bort  nunmehr  weiter  gegen  ben  23orefwalb 

orgehen. 

üttit  ber  junehmenben  (5ntwicfelung  ber  tinfen  glngel*DiDifion  beö  ©üb> 

np&  geftaltete  fid)  aber  bie  Sage  für  ben  rechten  glügel  be$  9corbforp$ 

uf  bem  $idfaberge  immer  mißlicher,  fo  baß  fictj  0Q8  9Jorbforp«  beun  auch 

hon  nad)  furjem  ©efechte  gelungen  fah,  Angeftcht«  be«  umfaffenbeu 

;tanfenangriff«  be«  ©egner«  norbwart«  auf  bie  weiter  jurücfliegenbe  £>ühe 

ei  Sßecerifc  gurücfjuweicb^n.  Der  Slbjug  erfolgte  unter  bem  <§chufce  ber 

ijwifojen  bei  unb  öftlich  SDteeerife  aufgefahrenen  gefammten  Batterien  ber 

torpägefcbüfcreferDe  be«  9torbforp«  unb  zweier  ̂ Batterien  ber  in  fficferDe 

tehenben  10.  3nfönteric*Dioifton  in  guter  £5rbnung.  Da«  ̂ corbforp« 

iaf)m  nunmehr  gront  gegen  SBeften,  ben  redeten  glügel  an  ba«  Dorf 

Recerife  gelehnt,  ben  tinfen  glügel  im  SBorefwalbe. 

2)cit  bem  3urücfweichen  be«  regten  glügel«  be«  ftorbforp«  fuhren  bie 

Batterien  ber  linfen  glügelfolonne  ber  ©übforp«  unb  bie  gefammte  $orp«; 

lefchüfcreferDe  ber  mittleren  ßotonne  auf  ben  <ßi«faberg  auf  unb  würben  Don 

uer  au«  bem  burch  bie  oorliegeube  $half*nfung  gurüefgeljenben  regten  glügel 

>e«  9corbforp«  unftreitig  bebeutenbe  Sßerlufte  jugefügt  höben. 

(Sin  weitere«  Vorbringen  bura)  baS  DoÜftanbig  offene  Serrain  auf 

Diecerifc  mußte  aber  Slngeficht«  ber  ba«  ganje  33ortcrrain  be^errftftenben 

8efa)ü6auffteaung  beö  MorbforpS  unausführbar  erMeinen,  unb  wurtc  bfnn 
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entfpreejenb  au$  entfd&ieben,  al«  bie  (infe  glügelfolonuc,  allerbing«  untere 

ftüftt  bura)  i&re  Ratterten  fowie  bie  gcfammten  Batterien  ber  mittlere! 

Kolonne,  jum  Singriff  auf  SWecerifc  Dorfen  wollte.  | 

Da«  ©flbforp«  faf)  fta)  ba$er  gezwungen,  fia)  junad)ft  mit  betn  bur$ 

feinen  linfen  glügel  bereit«  erhielten  Erfolge  ju  begnügen  unb  fu$te  fi4 

nunmehr  burä)  feinen  redeten  glügel  in  ben  23eftfc  be«  SBorefwatbe«  511 

fefcen. 
SGBic  f$on  erwähnt,  mar  bereit«  bie  retjte  glfigelfolonne  be«  ©übfon* 

in  biefer  föicjtung  im  25orge$en  begriffen,  <5ie  würbe  nun  angewiesen, 

ben  53ovefwalb  me^r  oon  ©üben  $er  anzugreifen,  wS&renb  audj  notfc  bie 

mittlere  Kolonne,  unter  £urücflaffung  oon  jwei  Bataillonen  auf  beut  ̂ ilfa^ 

berge  bei  ber  £orp«gefc$üfcreferDe,  jum  Angriff  gegen  bie  ©fibweftecfe  biefc^ 

Sßalbe«  beftimmt  würbe. 

(Srft  nac$  länger  onbauernbem  ©efeajte  unb  toieber^olten  umfaffenbm 

Angriffen  gegen  ben  ©üb*  unb  SBeftfaum  biefe«  SBalbe«  gelangte  berfelbr 

in  ben  93eftfc  be«  ©übforp«.  Die  gegenfiberftefccnbe  Angabe  be«  ftorbforp* 

räumte  benfelben  unb  jog  fi$  norbwart«  jurüdf. 

Der  redete  glfigel  be«  ©flbforp«  folgte  burej  ben  23orefroalb  nadj  in 

ber  3ü>fid)t,  bemnaa)ft  weiter  gegen  bie  norbwärt«  borliegenbe  Xerraiuweffc 

jutn  Singriff  ju  f djreiten.  Sluä)  ber  linfe  JJlügel  fa)i<fte  ftä)  jefct  jum  aber 

maltgen  33orge$en  auf  SRecerifc  an,  nad&bem  bereit«  früher  ein  Streit  feinrr 

5h5fte  weiter  linf«  gefa>ben  war,  um  me$r  Don  SBeften  $er  gegen  biefe* 

Dorf  öorjuge^en. 

Da«  SRorbforp«,  welche«  mittlerweile  eine  abermalige  $rontt>eränbc 

rung  meljr  nad)  ©üben  ausgeführt  hatte  unb  nun  bie  Don  SRecerife  na^ 

ßoctyanef  taufenben  £)ö(jen$ügc  befefct  hielt,  begegnete  in  biefem  &ugenb(i(ft 

aber  bem  SBorgeljen  be«  linfen  glfigel«  be«  ©übforp«  burd)  einen  in  guter 

Orbnung  burchgeführten  OffenftDftoß  im  großen  SHaßftafce.  Diefer  würbe 

inbeß  im  (Srnftfatfe  feljr  erbebliehe  Opfer  gefoftet  haben,  ba  er  im  wirt> 

men  geuerbereia)  ber  auf  bem  ?i«faberge  ftehenben  11  Batterien  au«gefujrt 

werben  mußte.  Dagegen  würbe  er,  wenn  fpater  unb  jwar  erft  bann  btr 

gönnen,  naehbem  ba«  ©übforp«  feinerfeit«  im  geuerbereich  be«  9?orbforps 

offenfit)  vorgegangen  unb  bie  $wife$en  ̂ Wcccrifc  unb  bem  $i«faberge  liegend 

ST^alfenfung  bereit«  überfa)ritten  hotte,  unzweifelhaft  Don  großem  Erfolgt 

begleitet  gewefen  fein. 

Da«  ©efeejtfibilb,  welche«  burd)  ben  erwähnten  DffenfiDftoß  be«  »ort« 

forp«  füblieh  TOeccri^  entrollt  Würbe,  bilbete  aber  immerhin  einen  höbWta 

Slbfejluß  be«  Wanooev«.  — 

Die  toatferie  fam  an  biefem  SNanooertage  niejt  rcc$t  jur  ©eltun?. 

Ztyiit  ber  Äooatlerie  be«  ©fibforp«  trotteten  unter  reßt  gefcjicfter  £ervain^ 

bemtfeung  auf  bem  äußerften  linfen  glügel,  weftlieb  üttecerifc,  bie  rechte  gtanfe 

^e«  ftorbforp«  ju  bebrohen,  fie  mußten  inbeß  Dor  ber  fobann  borten  gep' 
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n   ftärfereti  flaoatferie  biefeö  ßorp«  Wieberbott  in  ben  ©runb  norbtia) 

Langlauf  *föeoier«  jurücfweiehen,  wo  fte  <5$ufe  burä)  bie  eigene  Qnfan* 

?  fonben.  — 

3Rit  ber  33eenbigung  be«  2ttanouer«  trat  bie  26.  Infanterie  Gruppen* 

»ifion  jum  SRorbforp«  über,  fo  bog  nunmehr  bie  ®efammtft&rfe  be« 

cbf  orp«  33  Bataillone,  5  ®enie*Äompagnien,  15  <5«fabron«  unb  15  53at- 

ert  betrug,  wogegen  bie  6tarfe  be«  ©übforp«  ficb  auf  24  Bataillone, 

9ente*£ompagnien,  9  @«fabron«  unb  11  Batterien /ermäßigte. 

jDeti  Oberbefehl  über  lefcterefl  ßorps  ubernahm  mit  bem  11.  9?ad) 

tag«  ber  g.*3R.*?t.  Bar.  gitjljofen,  ba«  Äommanbo  über  ba«  ftorbforp« 

g.*3H.*8t.  Bar.  Bocf. 

SDa«  ©fibforp«  bejog  Bfoouaf«  bei  £lawno  Äoftelni,  ba«  ftorbforp« 

:  bem  (infen  3ferufer  bei  9llt*Benatef  unb  tyrebmerifc. 

4.  ̂ Uttdtiett««.  (12.  §tplmttt.) 

Die  oom  €>u*bforp£  am  II.  9?ac$mittag«  jum  @d)ufee  feiner  (infen 

infe  in  weftlicber  Dichtung  auf  Belnif  obgefanbte  (fupponirte)  Qnfonterie- 

uppen  *  Dioifion  metbete  am  11.  2lbenb«  au«  Bifife,  b<»ß  t)on  X^ere* 

iftabt  gefommene  (ebenfall«  fupponirte)  geinb  bereit«  in  SWelntf  eingeröcft 

unb  oon  bort  in  öftrer  töicbtung  auf  töepin  eine  Stoontgarbe  borge* 

oben  hübe. 

3tn  Uebrigem  war  bem  burä)  biefe  Detachirung  geflachten  ©fibforp« 

Aufgabe  geftellt  toorben,  „fid)  tbunlicbft  lange  auf  bem  redeten  Grlbeufer 

galten  unb  möglicbft  oiele  fernbliebe  Gräfte  Don  ber  $auptarmee  ab  unb 

f  ft<$  ju  jiehen." 

Da«  ©fibforp«  beabp<4tigte  bemjufolge,  ben  am  11.  am  $i«faberge 

gebrochenen  Äampf  am  12.  bureb  einen  ernft(ia)en  Offenftofto§  mit  feinem 

$ten  glügel  wieber  aufzunehmen.  £ierburcb  boffte  e«,  ben  ©egner  über 

e  eigene  «Schwäche  taufeben  unb  feiner  Aufgabe  am  Beften  entfprethen 

tonnen.  2J?it  ber  Befefeung  be«  $i«taberge«  würbe  bie  9.  Infanterien 

ioifion  unb  bie  ftorp«gefd)üfcrefert)e  betraut,  wabrenb  ber  19.  3nfonterie* 

imfton,  reebtä  baoon,  bie  Befefcung  be«  Borefwalbe«  unb  bie  offenftoe 

ifgabe  juftel.  Die  Äorpölaoalleric  würbe  tynUx  ber  2Äitte  ber  2luf* 

:Üung  jurficfgebalten  unb  bie  Dioifionen  befonber«  auf  bie  SCufflarung 

rer  glanfen  aufmerffam  gemalt.  Die  3ferbrürfe  bei  5Turifc  würbe  al« 

igebroa)en  betrachtet. 

gflr  ben  etwa  erforberlid)  tverbenben  Sftiicfjug  be«  ©fibforp«  war  burch 

e  ©enie*  Äompagnien  eine  Hufnabmeftellung  in  ber  Sinie  ©t.  Qotjann  auf 

:m  (Seceminberge— Dri«— Shota  oorbereitet  worben,  unb  follte  ber  töücfjug 

orlhin  eoentnell  fo  ausgeführt  werben,  bog  bie  9.  Dioifion  mit  ber  £orp«* 

ffchü^referoe  ben  linfen  glögel  biefer  Stellung,  bie  19.  Dioifion  unb  bie 
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&arp«fatoalferie  ben  regten  glügel  berfelben  ju  fcefefcen  Ratten,  gall«  aui 

biefe  Stellung  im  Verlaufe  be«  ©efea)t«  geräumt  »erben  mugte,  war  bei 

weitere  föücfjug  über  bie  bei  (Jlbefoftelefc  oorhanbenen  ftrieg«brücfcu  iia 

Stuge  gefaßt  worben. 

$)ie  Train«  würben  $una<hft  nach  T)ri«  beorbert,  bie  örücfenwafy  k 

Glbcfoftelefc  nur  fupponirt. 

T)a«  ftorbforp«  beobflc^ttgte  bagegen,  noch  Bereinigung  mit  ber  cdh 

ber  £auptarmee  eintreffenben  ÜDtoifion  au«  ber  am  11.  behaupteten  §teuu£j 

am  12.  jur  Offenfioe  überzugehen. 

^ierju  nahmen  bie  oerfa^iebenen  Truppenteile  bor  beginn  be«  SRanfi 

Der«  folgenbe  Aufteilung  jwifchen  Sßecerifc  unb  Äoehanef. 

SBom  linfen  Öferufer  ging  junathft  bie  10.  3nfanterie*Truppen*£h>tfie: 

über  bie  33rücfen  bei  flacow  auf  ba«  rea)te  Ufer  über  unb  befefete  SKecerit 

unb  bie  uftlia)  babon  gelegene  #öhe.  ©ie  Jatte  im  SBefonberen  in  weftlifyi 

föitt^tunfl  auf  $3ifife  ba$  Terrain  aufjuflaren.  Tiemnaajft  folgte  bie  29. 3* 

fanterie-  Truppen  -^Dioipon  über  btefelben  Brüden  auf  ßoehanef  unb  befc^ 

im  Anfa^luffe  an  bie  10.  Dioifton  ben  (infen  glügel  ber  Stellung.  2ta 

ber  29.  Dibifion  blieb  inbeg  eine  8pfünbige  Batterie  nebft  jwei  Äompagnici 

3nfanterie  unb  einem  3»Öe  Äaaallerie  auf  ber  am  linfen  glußufer  fuMiij 

Äacow  gelegenen  $öhe  gurücf,  um  bon  tytx  au«  bei  bem  Angriff  auf  wi 

Sorcfwalb  mttjuwtrfen. 

3Me  übrigen  Truppen  rü(ften  bei  Senate!  auf  ba«  re$te  Ufer  unl 

nahmen  al«  föeferbe  hinter  ber  (Stellung  2Äeceri(j— Äochanef  an  bem  au 

@liwno  führenben  2Bcge  Stuf  Peilung:  bie  juerft  übergeljenbe  £orp«gefd)ü$ 

referoe  unb  bie  ßorp«faöallerie  norboftlia)  bon  9ttecerife,  linf«  babon  ii 

26.  3nfanterte*Truppen*£)toifton,  unter  $>eta<hirung  eine«  3ager*©atailio;ii 

nad)  ß(ein*<Sliwno. 

T)ie  Train«  fammelten  fta)  an  ber  @  trage  jwifc(jen  ̂ ßrebmerifc  un! 

Alt*$3enatcf;  bie  SBrücfe  bei  legerem  Orte  würbe  al«  jerftört  angefejen.  - 

£)a«  ©übforp«  ging  ber  $)i«pofition  gemäjj  junäehft  mit  fetnea 

regten  glügel  bom  S3orefwalbe  gu  einem  furjen  SBorftof?  gegen  ben  linta 

glügel  be«  ftorbforp«  über.  Unterftüfct  würbe  biefe  Offenfioe  bura)  bic  au 

bem  $i«faberge  aufgefahrene  jahlreiche  Artillerie,  ber  gegenüber  ba«  9?or* 

forp«  inbejj  alSbalb  aua)  feine  Äorp«gefchüfcrefer&e  in  Thatigfeit  braute. 

92ac^  abgeflogenem  Angriff  nahm  ba«  ©übforp«  feinen  renkten  8% 

burd)  ben  93orcfwalb  jurücf.  3n  biefer  Dichtung  folgte  nun  ber  tinl 

glügel  be«  ftorbforp«  (angfam  naa),  wahrenb  ber  rechte  glügel  biefe«  Äorpi 

gegenüber  bem  auf  bem  ̂ i«fabergc  unb  in  ben  oftlichen  Teilen  be«  Sang 

lauf'föebier«  fte^enben  linfen  glügel  be«  @übforp«  junächft  nur  ein  fte^n 

be«  geuergefeeht  unterhielt. 

Da«  Worbforp«  brängte  in  ber  gront  noch  nicht  erheblich,  um  M 

fajon  bei  beginn  be«  ©efftt)t«  angeorbnete  Umgehuug  be«  feindlichen  linf« 
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(Ogcte  um  fo  wirffamer  werben  ju  (offen.  £)ie  in  Referee  befinblid)c 

6.  3nfan^er^e " kuppen « ^Dioifton  be$  RorbforpG  war  nämlia)  bereite  über 

fletn^SUwno  (inau$  birigirt  unb  foüte  in  bem  bort  £)ecfung  bietenben 

•eiligen  fcerrain  ba6  ßang(auf*Ret>ier  gewinnen  unb  auf  bem  naa)  #lawno* 

5uboroo  füfcrenben  2Bege  fiberrafa)enb  gegen  gfanfe  unb  dürfen  be«  ©üb* 

oxpi  vorbringen. 

SDiefe  umfoffenbe  SBewegnng  mugte  bie  Stellung  be$  Sübforpö  unfair* 

ar  ma$en  unb  trot  baffelbe  benn  audj  auf  bie  erhaltene  9la(Jria)t  oon 

iefer  £3erocgung  noa)  rechtzeitig  ben  Rüdjug  auf  St.  Qo^onn — Sljota  an. 

£>te  wettere  $Dur$ffi$rung  btefer  Bewegung  würbe  geroig  noa)  mondjes 

le^rreicje  geboten  $aben,  jeboa)  rourbe  ba$  SWonooer  balb  nact)  ben  erften 

inlettenben  Bewegungen  Jierju  beenbet. 

Se.  fltfajeftat  ber  Äoifer  brai$  bie  Uebung  an  biefem  testen  ütfanoüer* 

ige  öorjugöwetfe  wo§(  mit  Rücfftcf)t  barauf  fo  jeitig  ab,  al$  bie  viertägigen 

(Ranöoer  nia)t  o§ne  rec^t  erfycblidje  Slnftrengungen  für  bie  Gruppen  geroefeu 

>aren.  $)a$  beftSnbtg  mit  Siegen  bro^enbe  Detter  Ijatte  pa)  jroar  toafjrenb 

er  Uebungen  fetbft  no$  gehalten,  bie  beiben  legten  Räa)te  war  aber  ber 

tegen  in  Strömen  gefallen,  $atte  ben  33oben  aufgeweint  unb  ben  Slufent* 

a(t  in  ben  S3ioouaf$  J5a)ft  unbe^agtia)  gemalt.  £rofcbem  aber  batten  bie 

Cr  Uppen,  welcje  fteU  o§ne  Strofj  btoouaftrten,  fia)  ein  frifa)e3  Stuäfefjen 

:nb  einen  guten  ©efunb§eit$jufranb  bewahrt.  — 

3>on  23ranbei8  teerte  Se.  SHajeftat  am  12.  Rad&mittagS  mit  Separat« 

ug  über  Äolin  unb  Qgtau  naa)  Sien  jurücf  unb  würbe  auf  allen  Stationen 

nner&alb  Bommen«  in  ber  feftlic$ften  ©eife  empfangen.  Die  23a(jnl)öfe 

Daren  reia)  befränjt  unb  prangten  im  bunten  gfaggenftfcmucf  unb  Siebter* 

|(anj.  (Sine  bicjtgebrangte  Sföenfcbenmenge  füöte  bie  'perronS,  Beworben, 

5d)üfcengilben  unb  weiggefleibete  Jungfrauen  ftanben  jum  feftlia^en  Empfange 

icreit.  — 

ße&ren  wir  nun  noä)  einmal  in  ba8  weftlia)  §3rucf  a.  b.  ß.  gelegene 

terrain  ju  ben  Sc^lugmanooern  ber  ©arnifon  oon  SBien  mit  ben  im 

Brucfer  Säger  oerfammelten  Gruppen  jurfitf. 

4.  Sdjfoflmanitoer  atoifdjett  SSten  unb  3)rad  a.  b.  Scifta  am  15«  unb 

16.  September,   (^ierju  $(an  1.) 

Urfprünglia)  foüten  biefe  ÜKanooer  bereite  am  14.  September  iljren 

Knfang  nehmen  unb  Drei  £age  lang  bauern.  3)a3  auä)  am  13.  September 

ioa)  an&altenbe  Regenwetter  rourbe  tnbef?  Sßeranlaffung,  ba8  SWanooer  unb 

bie  bamit  oerbunbenen  Bioouafö  am  14.  September  ausfallen  ju  (äffen 

anb  bie  Uebungen  auf  nur  jwei  £age  gu  befdjränfen. 

Die  Oberleitung  über  biefe  Manöver  war  wieberum  Sr.  ftaiferfia)en 

f)ot)cit  bem  gelbmarfa)att  (Srj^erjog  $Ubre$t  übertragen  worben. 
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%n  benfelben  normen  Xfytil  auf  ber  einen  (Seite  bie  1.,  2.  unb  25.  3* 

fanterie*£ruppen*3)toifion,  beren  jebe  auS  14  Bataillonen  (bie  2.  Ditufioi 

fjatte  beren  nur  13),  1  ®enie< äompagnie,  3  <£«fabron«  unb  5  Satter« 

beftanb.  £)tefe  3  £>toificnen  toaren  in  Sien  fofernirt  refp.  in  unb  ms 

Sien  in  $antonnement«  gufammengeiogen  unb  bilbeten  am  erften  2#an6rci= 

tage  unter  ftommanbo  be«  gelbjeugmeifter«  3r^r.  to.  3Jiaroicic  baä  35? rft- 

forp«.  Slufjer  biefen  Xruppen  mar  bem  ÄorpS  5?ommanbo  no$  bireft 

unterteilt  eine  au«!1/»  Regimentern  unb  2  flabaClerie*  Batterien  jufauimcn 

gefegte  tfaüaüerie * Brigabe ,  enbli*  6  Batterien  £orp$gef$üferefertoe  #n) 

eine  ©enie  *  Sompagnte,  fo  bog  ba«  Seftforp«  in  (Summa  über  41 

taiöone,  4  ©enie*S?ompagnien,  18  Gräfabron«  unb  23  Batterien  berfügte. 

liefen  bebeutenben  Gräften  gegenüber  toar  ba«  Oftforp«  am  erjtct 

Uebungdtage  au§crorbent(ia)  fc^roac^.  Denn  e«  beftanb  unter  $ommaitbö 

be$  getbmarfdjatt- Lieutenant  grl).  n.  ̂ ßatfenn  au«  nur  einer  fombinirten  3^ 

fanterie'fcruppen^toifion  bon  12  Bataillonen,  3  <5«fabron«  unb  5  Batterien, 

fo  bog  einfcJUegticJ  ber  bem  florp«  oufjerbem  no<$  bireft  unterteilten  Äo 

baflcrie^Brigabe  oon  9  @«fabron«  unb  2  ÄatoaHcrie:  Batterien  foioie  ber  au* 

5  Batterien  befteljenbeu  Äorp«gef4flfcreferbc  bem  Oftforp«  nur  12  Bataillone, 

1  ©enie  *  Äompagnie,  12  (5«fabron«  unb  12  Batterien  ju  ©ebote  ftanben. 

üDiefc  Gruppen  befanben  fi<$  im  Bruder  Sager,  röcften  bon  bort  am  H. 

9to(5mittag«  toefttoärt«  an  bie  untere  gifefca  unb  fantonnirten  am  14.  ̂ Ibenbr 

an  unb  öftlia)  biefe«  Ba*e«. 

Die  allgemeine  annähme  für  bie  Sfianober  lautete: 

„(Sine  am  linfen  (Donauufer  abtoärt«  jiejenbe  ©eftarm ee  in 

im  Begriff,  gegen  bie  hinter  ber  unteren  3Rar$  fi$  fammeuibr 

Oftarmee  borjugcfyen." 

„Sien,  bon  £ruppen  ber  Seftarmee  befefct,  toirb  in  ber  (Eile 

gegen  einen  $anbftret$  paffager  berföanjt." 

„Hm  14.  ift  ein  Brmec^orp«  (Seftforp«)  bei  (Stablau  ouf 

ba«  rechte  Donauufer  übergegangen  unb  foll  in  ben  folgenben  $irc 

lagen  Solf«t$al  unb  Äittfee  (am  regten  Donauufer  bei  $re§burg: 

erreichen  unb  am  16.  fi$  ftomögltä)  ber  in  einen  Brütfenfopf  um 

gemanbelten  (Sngerau  bei  ̂ ßreßburg  bemächtigen." 

„@n  ßorp«  ber  Oftarmee  (Oftforp«),  au«  bem  ©übtoeften 

Ungarn«  fommcnb,  fammelt  ftdj  $n>tf(&en  Raab  unb  bem  9?cufieblrr 

(See.  (Sin  ST^eit  beffelben  ift  am  14.  bon  9Zeufiebet  au«  bis  os 

bie  gifefca  borgebrungen;  er  foll  am  folgenben  £age  ben  SWartf 

gegen  Sien  fortfefeen." 

„Slm  15.  bürfte  ba$er  ber  3ufamnKnfh>§  beiber  &ovp$  erfolgen, 

melier  ju  erneuten  kämpfen  an  ben  folgenben  £agen  führen  »irt, 

naa^bem  ber  na^rücfenbe  flfeft  be«  Oftforp«  fucceffioe  bei  biefem 

anlangt." 
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%m  14.  Bbenb*  würbe  bcm  Sßeftforpö  bura)  Die  Oberleitung  mit* 

etfjeüt,  bog  bie  (Sifenba^n*  unb  £elegrap$enocrbtnbung  mit  $3rucf  fett  2$or* 

trittag  unterbrochen,  Don  bem  bort  fte^enben  £)etaa)ement  feine  SWelbung, 

egen  2lbenb  aber  Dtfacjricjten  Don  bem  am  Nachmittage  erfolgten  <Srfa)eineu 

ct)it>a($er  feinblia)er  SBortruppen  an  ber  gtfcja  eingetroffen  feien,  aua)  Äunb* 

$afterna$ri4ten  zufolge  fia)  Gruppen  ber  Oftarmee  jwtfcjen  föaab  unb  bem 

Rcufiebler  ©ee  fammeln  foflten. 

£)em  ©eftforp«  würbe  bemjufolcje  ber  Auftrag,  „ben  Stfarfa)  gegen  bie 

rngerau  nun  um  fo  me&r  ju  befa)leunigen  unb  oon  ber  gifa)a  an  auf  bie 

Dedfung  ber  rechten  gtanfe  burd)  weitauSgefyenbeä  ©treifen  ber  ßaüaflerie 

»ebaebt  ju  fein." 

ÜDie  ©c$roecbat  burfte  inbeg  erft  mit  Seginn  beö  SHanooerS  über* 

dritten  »erben. 

S)a«  SBeftforp«  fonjentrirtc  feine  ©treitfrafte  am  frühen  borgen  ftinter 

»er  ©djwecfcat  unb  beabftebtigte,  biefen  glug  in  jwei  £auptfolonnen  ju 

iberföreiten:  mit  ber  1.  2)ioifton  auf  bem  linfen  glügel  bei  Äaifer  *  Eberö* 

>orf,  mit  ben  beiben  anberen  Qioiftonen  unb  ber  ftorp$gefd)ükrcfert)e  bei 

5t$wecbat  unb  mit  ber  &aüaflerte*33rigabe  weiter  flugaufwärtä.  9ßaa)  lieber* 

freiten  ber  ©ebraeebat  follte  im  Süfgemeinen  bie  föia)tung  auf  giftjament 

ingefcjlagen  werben. 

$>em  Oftforp«  war  bagegen  oon  ber  Oberleitung  am  14.  Ubenb»  bie 

Witt&eilung  gugegangen,  bog  bie  bis  Nachmittag  jurücfgefebrten  ftunbfcbafter 

wger  ber  fa)waa)en  SBiener  ©arnifon  feine  fernblieben  Gruppen  am  regten 

Donauufer,  unb  bie  eigenen  $atrouißen  nur  feinblia)e  ̂ aüaöeric*$atrouilIcn 

m  ber  ©cbwea)at  gefunben  Ratten. 

S)er  Auftrag  für  ba«  OftforpS  ging  nun  bat)in,  „am  15.  bie  ©a^weejat 

\ü  überfebreiten,  bie  begonnene  Operation  moglia)ft  rafa)  fortjufefcen  unb 

oenn  tyunlia}  einen  £anbftreia)  auf  ©ien  aufyufübrcn."  Om  galle  biefer 

liebt  gelang,  follte  inbeg  hinter  ber  ©djwec$at  ba$  Eintreffen  be3  SRcfted  bcö 

Korpö  abgewartet  werben.  Einem  etwaigen  23erfua)  beö  geinbeä,  naa)  f)eran* 

jejogenen  SBerftarfungen  am  regten  Ü)onauufer  oorjurfiefen,  follte  „mit  aller 

Rraft  begegnet  unb  ber  etwaige  töücfjug  bi$  hinter  bie  gifa)a  unb  eoent. 

btä  (tnter  bie  Scilla  genommen  werben." 

2)ie  gifd&a  burfte  ©eiten*  be$  Oftforp«  eine  ©tunbe  früher  üb  er  f  abritten 

werben,  al«  bie  ©a)wec$at  ©eitens  be*  ©eftforp«. 

$)ad  Oftforpö  trat  am  15.  früb  feinen  33ormarfcJ  in  jwei  Kolonnen 

an.  S3on  ©cflwaaborf  ging  junactjft  bie  ßaoallerie  *  SBrigobe  füb(ict)  ber  auf 

©c|n>ed)at  füt)renben  ©trage  über  töaubenwart  auf  $ettenborf  unb  &tQotf* 

arjng  uor,  um  oon  ©üben  in  SBten  einzubringen,  hinter  biefer  äaoallerie 

folgte  auf  ber  bireften  ©trage  naa)  ©a)wea)at  bie  aus  einer  3nf°ntcr*c* 

©rigabe,  4  Batterien  S)iDtfion3*2lrtillcric  unb  ber  ganzen  tforp8gefa)fiferefen>e 

befteljenbe  £auptfolonne,  wä&renb  rca)t«  baoon,  oon  Älein^cufiebcl  au«,  bie 
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£)fotfton^$atoatterie  nebft  ber  onberen  3nfanterie*S3rigabe  unb  einer  Stoiieti 

ben  paxaM  jur  $auptftrage  führenben  gelbweg  einfa)lugen.  I 

üDer  Äaoallerie  biefer  regten  glflgetfolonne  tag  bie  Sfufflarung  M 

£errain«  norblia)  ber  ©trage  ©chwaaborf  —  ©chmechot  ob  unb  mürbe  ■ 

t^rcr  Unterftüfeung  noch  ein  fc^toac^ed  Infanterie  *  ©etachemcnt  Don  gif  et* 

ment  auf  •  9}tann«wörth  unb  $aifer-(5ber«borf  in  SD7arf4  gefe|t. 

©e.  3Hajeftat  ber  Äatfer  traf  nebft  ©efolge  non  ©ien  au«  bor  JBegin 

be«  9tfanot>er«  am  (Sichinger  Äreuj,  an  ber  Gljauffee  ©d)wechat  —  ©tyra*' 

borf,  ein. 

$)a«  Terrain  jwifchen  ben  beiben  SBaffertäufen  ber  giföa  unb  ©a>c$ai 

ift  jmar  ooflftänbig  offen  unb  im  Slögemeinen  audj  recht  fiberßehtlich ,  biet« 

trofcbem  aber  bod)  bei  getiefter  Söenufcung  ber  vielfachen  fanften  STerrain^ 

wellen  manche  Gelegenheit  ju  Sberrafd}enbem  Auftreten. 

£)ie  Stufflarung  be«  £errain«  füblitj  ber  ©trage  ©chwaaborf — ©chwecW 

mar  lebiglich  ber  ftaballeric  *  Srigabe  fibertragen  unb  be«t)alb  auch  eine  (J 

fonbere  SBortruflie  (Seiten«  ber  ßauptfolonne  be«  Dftforp«  nicht  au^e 

fd)ieben  worben. 

©üblich  Wtu  *  Äcttenborf  fttegen  junSchft  bie  beiberfeitigen  flaüaüeri<< 

Angaben  aufeinanber.   ©er  Moment  jur  Ättacfe  mürbe  t>on  ber  ©rigetfe 

be«  Oftforp«  glüeflich  gewählt,  auch  Ör'ff  b'e  iu      gehorenbe  ̂ Batterie  h^ 

bei  erfolgreich  ein,  fo  bog  bie  Httacfe  gu  ©unften  be«  OftforJ)«  entfehiebw 

•  würbe. 

Salb  barauf  langte  auf  ber  (Shauffee  auch  bereit«  bie  £ete  ber  #aiO)t« 

folonne  be«  Oftforp«  an  ber  Bftlich  9fcu*£ettenborf  fidt)  raarfirenben  Eerrain« 

erhebungen  an  unb  blieb  im  Sflarfd),  w&hrenb  wenige  hunbert  ©chritte  linfe 

ber  (^hauffee  eine  <£«fabron  be«  ©fibforp«,  gront  nach  ©üben,  ̂ tett.  Sit* 

biefe  (5«fabron  bie  feinbliche  üDfarfdjfolonne,  an  beren  Dueue  eine  langt 

Slrtillerietinie  fichtbar  mar,  fobann  bemerfte,  fegte  fie  jur  Slttacfe  an,  $m 

fich  aber  cor  bem  geuer  ber  nun  auf  ber  (Shouffee  abDrofccnben  Batterien 

unb  ber  in  ben  Gt)auffeegrabcn  fta)  werfenben  3*ifantcrie*abtheilungen  m 

ber  juruef. 

gaft  unmittelbar  barauf  ftiegen  bie  3nf enteric  *  Seten  beiber  £orp8  rot 

uige  hunbert  ©dritte  ffiboftlict)  ber  ST^eilung  ber  Don  ©chwed)at  fommenfc« 

ßhauffee  äberrafchenb  aufeinanber.  öeibe  Xtyilt  fugten  nun  fo  fc&ncll  wie 

möglich  au«  ber  SWarfchfolonne  in  bie  ©efechtöformation  überzugehen,  um 

bie  bereit«  ermahnte  STerrainerhebung  in  Scftfe  ju  nehmen,  non  mo  an«  &i* 

(Deboudjeen  ber  unteren  ©a)wechat  frollftanbig  beherrfetjt  werben  tonnen. 

£)ie  au«  ©chmechat  bebouchirenbe  ̂ auptfolonne  be«  ©eftforpö  hatte  f<ton 

ben  2Beg  auf  gifchament  eingefdjlagen  unb  entmicfelte  ft<3h  baher  nun  in  bff 

rechten  glanfe  be«  Ofttorp«,  inbem  fie  bie  Sterrainerhebung  ton  Sftorbnjcfttt 

crP,c9/  gerabe  ju  berfelben  &t\t,  al«  ba«  Ofilorp«  biefe  £errainerhe&unjj 

auf  ber  anberen  ©trage  bon  ©üboften  au«  eben  gemonnen  hotte.  5Da«  ®efe*i 
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[brannte  in  bem  SBtnfel,  bcn  fceibe  Strogen  bilben,  fd)neü*  ju  großer 

feit,  ba  beibe  Steile  fid)  be«  95ortl)eil«  wo$l  bewußt  waren,  ben  ber  un* 

ftrtüene  SBeflfc  biefec  Xerrainerljebung  i&nen  bieten  mußte. 

Au«  ©djroedjat  aber  bebouefcirten  immer  neue  ̂ nippen,  unb  aua)  oon 

!arm«wort&  eilte  bie  linfe  glflgelfolonne  bc«  ©eftforjj«  gerbet. 

<So  Bebeutenb  überlegenen  Gräften  gegenüber  fonnte  baß  Oftlorp« 

in  nid)t  meljr  baran  benfen,  jefct  noa)  ba«  Ueberftfcreiten  ber  vSd)wed)at 

loern  $u  motten,  fonbem  mußte  t»ielme$r  feinerfeit«  batb  barauf  bebaut 

n,  bnra)  red)tjeitigen  SRücfgug  Ijinter  bie  gifa)a  fid)  ber  ®efa§r  gu  ent* 

:§en,  r>on  bem  überwältigen  (Segner  erbrüeft  ju  werben. 

<£$  trat  bafcer  nunmehr  aud)  feinen  töücfgug  an,  noä^bem  $um  <Sa)u|$e 

ffelben  fa)on  Dörfer  bie  ßorpsgeföüfcreferoe  weiter  rüctwart«,  rea)t«  ber 

&auffee,  auf  bem  £öfjenrücfen,  ber  fid)  füboftlid)  be«  <5ia)inger  Sfreuje«  ju 

iben  Letten  ber  <5$auffee  ̂ in^ie^t  ̂   ©teöung  genommen  fjatte.  S3on  f)ier 

i«  fonnte  ba«  gange  oBüig  freie  93orterrain,  welche«  Dom  ©egner  gu  bur<$* 

Bretten  war,  unter  geuer  gegolten  werben. 

Der  Abjug  ber  Infanterie  erfolgte  fobann  in  guter  Orbnung  unb  würbe 

>m  Söeftforp«,  welaje«  ben  AufmarfcJ  feiner  eigenen  ärSfte  oorerft  nod& 

ijuwarten  tyatte,  nidjt  geftört. 

Sit«  ba«  flßeftforp«  aber  feine  Artillerie  in  £$atigttit  gebracht  unb 

ine  brei  ÜMbifionen  entwickelt  fjatte,  ging  eß  mit  ber  25.  ÜDioifion  läng« 

;r  <5f)auffee  auf  ©djtoaaborf,  linf«  boneben  mit  ber  2.  £)ibifton  in  ber 

Mdjtung  auf  Älein^eufiebel  unb  (Snjeröborf  jum  Singriff  oor.  SBeibe  £)i* 

ifxoncn  loften  fia)  in  bie  ©efea;töformation  auf  unb  fa>bcn  bie  uor  ifjrer 

Iront  fcorge&enbe  bia^te  ©(tififcenitnie  immer  nä$er  an  bie  ©efcfcüfcaufftellung 

?«  Oftforp«  $eran,  waljrenb  noa)  weiter  linf«  bie  in  ber  ÜHarfa)fotonne 

erbleibenbe  1.  SMoifion  mejr  bie  ftiefttung  auf  gtfc&ament  einfcjlug. 

fiefetere  Äolonne  behielt  bie  gefd)loffene  3){arfdjformation  audj  bann  noety 

ei,  als  fie  bereit«  in  redjt  beben!(ia)en  geuerbereta)  ber  crl;5t)t  fteljenben 

Batterien  bc«  Oftlorp«  gelangte  unb  biefen  bie  red)te  glanfe  bot.  (Sic 

»iirbe  wo^l  im  (Srnftfalle  burd)  ba«  Artilleriefeuer  gejwungen  worben  fein/ 

»eiter  linf«  au«gu$olen,  unb  würbe  biefem  Umftanbe  auaj  babura)  töe^nung 

ctragen,  baß  fie  Sefe&l  erhielt,  V*  Wtik  weiter  gurücfjugeljen. 

Mittlerweile  $atte  bie  Onfanterie  be«  Oftforp«  tyren  föücfjug  mit  ber 

inen  &rigabe  über  @a)waaborf,  mit  ber  anberen  Ober  (5njer«borf  bi«  Ijinter 

ic  3ifd)a  ununterbroa^en  fortgefe^t.  folgte  aua)  bie  Artillerie  unter 

»em  <5$ufee  ber  Äaoaöerie,  unb  na$bem  aua)  biefe  auf  ba«  redete  Ufer 

ibergegangen  waren,  würben  noa)  befe^t  gehaltenen  Ortfctyaften  an  ber 

$if^a  ebenfall«  aufgegeben  unb  angenommen,  bog  bie  gur  ̂ erftörung  oor* 

breiteten  Uebergange  ungangbar  gemadjt  feien. 

Ü)a«  Oftlorps  na^m  nun  auf  ber  oftwart«  oon  Älein  -  9?eufiebel  ge^ 

egenen  $3^e,  bem  Äonig«berg,  mit  feinem  renkten  glögel  (Stellung  unb 
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bet)nte  fict)  mit  feinem  linfen  glügel  ouf  bem  weiter  fübti$  fia)  ̂ in^te^al 

#öt)enranbe  bis  jur  ßtjauffee  ©djtuaabovf  —  Brucf  au$;  bie  Äaballerie  fci 

in  ber  9tteberung  auf  bem  äußerften  (infen  glfigel. 

2118  biefer  Slufftellung  gegenüber  ba«  SBefttorps  $ur  gorrirung  b 

Uebergangd  feine  Batterien  ouf  ben  niebrigeren  $5tyen  bc$  linfen  Ufer*  9 

gifa)a  ju  entmicfeln  begann,  mürbe  bod  SRanooer  abgebrochen. 

Beibe  Steile  belogen  nunmehr  Btoouaf«,  i$re  Borpoften  ftanben  f 

am  üietgenbac^  unb  ber  unteren  gifa)a  gegenüber.  — 

Hm  Hbenb  bed  15.  (September  traten  eine  Onfanterie  *  Angabe, 

<§3fabron$  unb  jmei  Batterien  ber  25.  Infanterie  *  Struppen  *  £>toifion  da 

SBejt*  jum  Oftforpä  Aber.  2toj}etbem  erlieft  lefctereS  &orp«  am  16.  fn 

bura)  bie  auö  bem  Brucfer  l?ager  herangezogene  ungarifa)e  ßanbteet)r*Briga 

noa)  einen  »eiteren  3moaa)0  oon  6  Bataillonen,  2  (Sefabronä  unb  ein 

2tfitraiüeufen  *  Batterie.  #ierbur<$  mürbe  feine  (Stärfe  für  ben  16.  8c| 

tember  auf  25  Bataillone,  1  ©enie  *  äompagnie,  16  <£«fabron«,  14  fto| 

Batterien  unb  1  ÜWitrailleufen*  Batterie  gebraut,  m5t)renb  ba*  ©eftforj 

aua)  jefct  noa)  34  Bataillone ,  4  ©enic  *  Kompagnien,  16  Gretabron*  ai 

21  Batterien  jS&lte. 

2.  ̂ Sanoperfag.   (16.  $epifm6er.) 

2tm  15.  $aa)mittag«  $atte  ba*  Dftforps  bie  Reibung  er  galten,  N 

am  16.  früt)  eine  8anbme$r  *  Brigabe  Don  Brucf  aus  unb  eine  Brigabc  bi 

25.  J)iüifton  oon  £rautmann$borf  (oberhalb  Brucf  a.  b.  8eitt)a)  auä  p 

&orp$  abriefen,  ferner  biefen  Gruppen  am  16.  2tbenb&  noa)  bie  jmeite  2öi 

gäbe  biefer  Qtoiflon  folgen  merbe. 

Seiter  befagte  eine  Reibung  au£  Oebenburg  (roeftlia)  ber  Subfpij 

beö  Weufiebler  <Seeö),  baß  am  16.  früt)  eine  S)toifion  ber  Oftarraee  (flipp 

nirt)  üon  bort  auf  ber  bireften  ©trage  na$  Sien  oorrüefen  merbe. 

£)a8  Oftforpä  beabfia)tigte  bemgemajj,  am  16.  in  ber  naa)  beenbeto 

©efea)te  be$  bort)erget)enben  £age£  eingenommenen  (Stellung  2Biberftanb  \ 

(etften  unb  bem  ©egner  momoglia)  ben  Uebergang  über  bie  ju  uci 

met)ren.  2Jftt  ber  Befefcung  be«  Äonigäberge«  unb  ber  fubmartd  baran  an 

fdjliegenbcn  $ot)enrücfen,  meiere  ba«  borliegenbe  gifa)at$al  bet)errfa)en,  mml 

bie  ungariföc  2anbmet)r* Brigabe  betraut  unb  it)r  ju  biefem  3»ecf  ein  £&< 

ber  ÄorpGgeföüfcreferbe  beigegeben.  Cinf«  bauon,  in  ber  SRteberung  oi 

redeten  Ufer  be$  9feifjenbaa)3,  battc  bie  ftaua(lerie*Brigabe,  mela)e  buret)  &l 

beiben  iSöfabronä  ber  25.  £)toifion  unb  bie  beiben  ungarifojen  8aiib»wli« 

G&fabrone  auf  bie  ©tarfe  bon  13  <53fabron$  unb  2  Batterien  gebra4| 

loorben  mar,  Hufftcllung  $u  neunten. 

Jpinter  biefer  gegen  ©eften  gefet)rten  gront  follte  bie  tombinirte  SÜ 

uifton  beS  Oftforpä  ben  rea)tcn  gtügel  gegen  ctmaige  Umgebungen  od 

Digitized  by  Google 



227 

jcfjament  au«  beden  unb  war  tfjr  biergu  ber  onbcre  £f)eil  ber  Äor$)Sgefa)fife* 

er&e  fiberwtefen  worben.  Sit«  föeferöe  bei  8ubtoig«l)of  Ijatte  bie  93rigabe 

r  25.  SMoifion  gu  oerbleiben. 

3)cr  SRöcfgug  fonnte  je  naa)  Umftanben  auf  Brucf  ober  weiter  oberhalb 

i  <Sara«borf,  wo  eine  SBrücfe  geflogen  worben  war,  ̂ tntet  bie  Qeit^a  ge* 

mitten  werben. 

£>em  Seftforps  war  hingegen  ber  Auftrag  geworben,  „am  16.  ben 

inb  auf  bem  regten  gifebaufer  anzugreifen,  naa)  ©üben  gegen  bie  ßeiuja 

ritefguwerfen  unb  ftdfc  babura)  ben  ungeftorten  flttarfa)  gegen  ben  $reß* 

rger  SBrflcfenfopf  gu  fiebern." 

3Mefe  Stufgabe  legte  ben  $aut>tangriff  gegen  ben  f einbüßen  regten 

Hgel,  bebingte  otfo  ein  Slufl$olen  mit  ben  ̂auptfraften  be«  SBeftforp«  über 

[Content.  @in  Angriff  gegen  bie  oon  Watur  fel)r  ftarfe  gront  be«  SBeft* 

■p«,  Dom  flonig«berg  bi«  gum  föainberg,  blieb  oljnebie«  öon  Klein  *  9?eu* 

bet  unb  (Snger«borf  au«  fcfjmtertg  unb  bon  fe&r  gweifeüjaftem  Grrfolge,  ba 

e  Bewegungen  in  bem  offenen  £f)afe  öon  ben  offtoart«  gelegenen  £8$en 

tjufeljen  waren.  Slua}  fonntc  ba«  Grrfteigen  ber  fteilen  unb  mit  SBeingartcn 

heften  ©eftabfalle  biefe«  £>ö()cn$uge«  bom  Oftforp«  um  fo  nacf)brö<fli<$er 

rljinbert  werben,  al«  ein  berartiger  Singriff  bur$  ̂ rtitteriefeuer  nur  oom 

fen  gif^aufer  au«  Vorbereitet  unb  unterftüfet  werben  fann. 

©(Jon  bor  Beginn  be«  SHanöoer«  fugten  inbeß  bie  SBorpoften  ber  bei 

ein*92eufiebe(  lagernben  2.  Ü)toifion  be«  ©eftforp«  bon  <5nger«borf  au« 

:  £)5ben  bei  &arl«borf  gu  gewinnen  unb  beranlafjten  Ijierburej)  ein  frü^- 

tige«  SUarmtren  beiber  Steile,  $)a«  Oftforp«  befefete  nun,  entgegen 

r  uTfpröngti4en  $)i«pofition,  mit  ber  fomfeinirten  $)ibifion  bie  £5&en 

tn  Weinberge  norblia)  bi«  an  ben  Königsberg,  waljrenb  bie  ungarifa;e 

tnbwe^r*53rigabe  angewiefen  würbe,  rea)t«  babon  ben  Königsberg  felbft 

bertfjeibigen. 

Ü)rei  Bataillone  biefer  Brigabe  rüdten  gegen  bie  bewatbetc  £uppe  be« 

nigöberge«  bor,  bertrie&en  aua}  bie  bon  (5nger«Dorf  borten  bereit«  ein« 

)rungenen  Spieen  ber  2.  Dioifton,  unterliegen  aber,  ben  gangen  ©eft* 

fall  biefer  ̂ ödjft  wichtigen  £>ölje  ebenfall«  ooöftanbig  Dom  Gegner  gu 

ibern  unb  ein  weitere«  Borgeln  oon  Grnger«borf  unb  Klein^euftebel  au« 

fyinbern. 

SBet  $nbmtg«f)of  blieb  gunäa)ft  noa)  bie  au$  urfprüngttd)  gur  föeferbe 

Stimmte  Brigabe  ber  25.  ÜDioifton. 

SWIttterweile  begann  aber  ba«"  SB  eftforp«  au«  gifajament  gu  beboua^i* 

L  {Dorthin  Ijatte  baffelbe  namltä)  feine  gange  1.  Dtötf ton  fowie  bie 

Tp«gef(^fi^referoe  unb  bie  KabaHerie  =  Brigabe  in  Bewegung  gefefet,  um 

nnäc&ft  oon  fjicr  au«  gegen  bie  rea)te  glanfe  be«  Oftforp«  gum  Singriff 

ergugefjcn;  bie  2.  ftibifion  foGte  bagegen  in  ber  gront  oon  Grngcr«borf 

«  gegen  ben  Königsberg  Oorge^en  unb  bie  bei  ©$waaborf  fte&cnbc  Bri* 
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gäbe  ber  25.  Diüifion  ebenfalls  auf  (SnjerSborf  rücfen  unb  pa)  Don 

gegen  bie  bei  ÄarlSborf  gelegenen  #5&en  wenben. 

Um  ber  broljenben  Umgebung  Don  gifa)ament  aus  gu  begegnen,  butf 

baä  OfttorpS  alsbalb  feine  $orpSgefct)üfcreferDe  unb  alle  fonft  nodj  * 

poniblen  Batterien  gmifc&en  bem  Königsberg  unb  ber  oftwärts  gelegenen  1 

molbeten  $ofje  138  in  ̂ fjätigfeit,  jog  aud)  bte  bei  ßubwigöljof  t?crbliebcr 

Üieferoe  naa)  bem  regten  glügel  biefer  Artillerie  unb  lieg  bureb  btefclbe  De 

5Wcrbfaum  ber  bort  gelegenen  Sßalbliperen  befefcen.  Das  DftforpS  bilM 

fomit  jefct  mit  feinem  regten  glügel,  gront  gegen  Horben,  einen  refla 

Sßinfet  ju  feiner  gegen  Seften  gefegten  $>auptfront.  Do«  bem  retyc 

glügel  norbwärtS  oorltegenbe  $errain  ift  ntctft  allein  nollftanbig  offen  un 

bis  jur  Donau  unb  gifäament  fcollfommen  einjufeden,  fonbern  es  fteigt  an 

im  Allgemeinen  fowoljl  jum  ÄönigSberge  als  aud)  gu  ber  uftlicty  gelegen? 

£ö()e  138  glaciSförmig  an,  bietet  alfo  ber  SBertljeibigung  niete  S3ortJeiIe. 

Das  ©eftforpS  f$ob  junaojft  eine  Aoantgarbe  gegen  ben  Sttorbabiu 

beS  KönigSbergeS  nor  unb  cntwicfelte  fobann  allmalig  bie  gefammte  Ariiüe: 

ber  1.  Dioipon,  ber  ÄaüaUeric*23rigabe  unb  ber  $orpSgefcbüferefen>e.  Z 

(#efa)üfce  fanben  leiblidie  (Stellung  auf  einer  jEerrain  welle,  wela)e  di 

weftlid)  (Sllenb  aus  in  fübweftlia^er  9fta)tung  auf  Slein*SReupebel  preist,  ui 

jwar  fuhren  bie  Batterien  norjugSwetfe  weftlid)  ber  Straße  giefcoment- 

33rucf  auf.  (StwaS  fpater  mürbe  biefe  Artillerielinie  aud)  noa)  bunt  b 

Batterien  ber  2.  Dtoipon  nerftärft,  fo  baß  bann  etwa  18  Batterien  w 

rechten  glügel  beS  OftforpS  gegenüber  in  ST^atigtett  traten. 

Unter  bem  <Sd)ufec  biefer  fachgemäßen  unb  weit  überlegenen  Artiücn 

Entfaltung  gingen  nunmehr  bie  mittlerweile  öftlid)  gifejament  enttoiefett 

£auptfraftc  ber  1.  Diöifion  cor.  Die  Dioipon  fa)ob  pa)  in  ©efe^t 

formation  hinter  ber  Artillerielinie,  tt>eld)e  in  *ßufoerbampf  bicfyt  einge^ä 

war,  längs  beS  auf  33ru(f  fü&renben  ffiegeS  oorwarts  in  ber  augenfö« 

Kojen  Abpcfct,  um  ben  linfen  glügel  ber  ©efc&üfelinie  Jerum  bie  norböftii 

ber  me&rerroädnten  £ö&e  138  gelegene  aBalbparjellc  $u  gewinnen. 

Diefe  Bewegung  mußte  in  i&rer  weiteren  Durchführung  für  baS  Ci 

forps  oerberblia)  werben,  unb  f djiefte  baffelbe  pcb  baljer  an,  biefer  IU 

faffung  bura)  einen  Off enpo floß  entgegenzutreten.  Daju  ftanb  am  äußerft 

regten  glügel  norblia)  ber  £ohe  138  im  Terrain  gebeeft  augenbltcflia)  n: 

bie  SBrigabe  ber  25.  Dioifion  nebft  ber  Äaoallerie  ber  fombinirten  Dtoifu 

$ur  Verfügung;  weiter  linfs  follte  inbeß  bura}  gleichzeitiges  Vorgehen  ö 

oftlich  beS  Königsbergs  noch  in  föeferüe  nerbliebencn  anberen  brei  33ataiÜo 

ber  ungarifa)en  £anbwehr*S3rigabe,  Don  benen  bereits  Abteilungen  gegen  I 

f einbliche  Artillerielinie  norgefa^oben  waren,  biefer  Offcnpnftoß  noch  unte 

ftüfct  werben. 

Die  fajon  begonnene  33orbewegung  würbe  aber  wieber  aufgegeben,  i 

gerabe  gu  biefer  $eit  ber  Königsberg  Dcrloren  ging.  Die  fa)on  früher  bei 

hin  gefanbten  3  ttanbwehr .  Söataillone  Ratten  nämlic^,  bem  umfaffenben  ?i 
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ff  bcr  toon  <Snger«borf  toorbringenben  2.  ©ioifion  be«  SBeftforp«  gegen«» 

»er,  biefer  auf  bie  £)auer  ben  triftigen  $unft  niebt  ftreitig  macben  fönnen  unb 

djen  gurflef.  $)a  aua)  bcr  fia)  linf«  baran  reibenbe  redete  glügel  ber 

nbinirten  $)foifion  be«  Oftforp«  bura)  bie  öon  (§nger«borf  gleicbfafl«  öor* 

efenbe  23rigabe  ber  25.  $)toifion  be«  SÖeftforp«  bei  ßar(«borf  feftge^atten 

trbe,  ftonben  augcnbtUflicb  feine  £ruppen  me^r  gur  Verfügung,  um  ben 

>nig«6erg  wteber  gu  nehmen. 

Unter  bem  @<bufee  ber  ßintentruppen  bei  Äarf«borf  unb  berjenigen 

i  ber  $tyt  138  würbe  bafjer  jefet  gunäcbft  bie  Canbwebr  *  SBrigobe  auf 

brotgd^of  gurüefgenommen  unb  bann  mit  bem  gangen  Äorp«  ber  »eitere 

iicfgug  auf  ben  „Vennberg"  unb  bie  norboftfia)  baoon  gelegenen  $oben 

igetreten. 

Da«  SBeftf or p ö  brangte  in  ber  gront  lebhaft  naej  unb  fua)te  namens 

)  mit  feinem  Unten  glüget  ftet«  oon  Beuern  ben  regten  glügel  be«  Oft* 

rp«  gu  umfaffen. 

<§«  fejeint,  a(«  ob  beim  ftücfguge  be«  Oftforp«  ber  Slbjug  feine«  linfen 

iigel«  etwa«  gu  fange  oergogert  würbe,  benn  e«  famen  Streife  ber  biefen 

üget  bilbenben  fombinirten  $)h>ifton  norb(ia)  be«  $errnberge«  bureb  baß 

)^afte  SBorbrängen  größerer  Slbtbeilungen  ber  fernblieben  2.  unb  25.  $)i* 

fion  in  eine  bebrangte  8age.  Bei  biefer  ©efegenljeit  mürbe  im  (Srnftfotfc 

e  beim  Oftforps  befinbliebe  neue  93erfucb«*  Batterie  au«  ®ußftafjt hinter* 

bem  trofc  eine«  reebtgeitigen  Offcnfiofto§e«  ber  eigenen  Qnfanterte  bem 

5entl)flmti(4en  3Ki§gefcbi(fe  faum  l)aben  entgegen  fönnen,  bem  Gegner  in  bie 

anbe  gu  faden. 

£)a«  Oftforp«  fcfcte  feinen  SRücrjug  fort  unb  würbe  batb  barauf  ba« 

fanöoer  beenbet.  $)fe  £ruppen  be«  Oftforp«  febrten  in  ba«  Bruder 

iger,  bie  Gruppen  be«  ©eftforp«  gum  Z\)t\i  noa)  an  bemfetben  £age  naa) 

Men  gurücf. 

Die  beiberfeitige  Batterie,  ^atte  am  testen  Sflanöuertage  feine  reajte 

crwenbnng  gefunben,  bie  tfatoaüerie  *  33rigabe  be«  Oftforp«  oerbarrte  an* 

mernb  auf  bem  äu&erften  linfen  glüget  in  Untbatigfeit  unb  aueb  bie  über 

ifdjament  oorgegogene  &aoatferie*93rigabe  be«  SÜeftforp«  fanb  feine  ©efegen* 

:it  gum  Eingreifen  in  ba«  ©efetjt.  v 

5*  6  *  I  u  6. 

3m  5tnfcb(uffe  an  bie  £)arfteflung  ber  eingehen  3tfanöoertagc  mögen 

oct  einige  allgemeinere  Betrachtungen  $(afe  finben. 

3ßie  bereit«  früher  ermahnt,  bewiefen  bie  gefammten  Xrnppen  wä'brenb 
Her  $flanöüertage  oiel  Slu«bauer  unb  fefjr  anerfennenöwert^e  5Jiarfa> 

iftungen.  @clbft  nadj  einem  mehrtägigen  Btoouafiren  bei  ungunftigem 

Better  wabrenb  ber  großen  SWanöoer  bei  Branbei«  unb  in  bem  bureb  Wegen 

ef  eingeweihten  Boben  war  ein  Wacbtaffen  in  ber  Slnfpannung  bcr  Gruppen 

16*
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nirgend  ju  bemetfen.  (Sbenfowenig  ober  erlahmte  biefe  Slnfeannuug  wob 

renb  ber  übrigen,  oft  febr  feigen  Uebungfltage.  £)er  ©efunbheitSjufte 

blieb  fortbauernb  ein  Dorjfigliajer,  2Rarobe  fomen  nur  in  ganj  Deretnjelicn ■ 

galten  oor. 

$)ie  ctdletthanifche  unb  bie  ungarifche  ganbwehr  blieb  in  ihren 

Seiftungen  nicht  (unter  benen  ber  ßinientruppen  jurücf,  fte  Job  fia)  nur 

äußerlich  bura)  ihre  abweiehenbe  SBefleibung  unb  ihre  mehr  at«  boppelie 

@tarfe  gegen  bie  ßinieniruppen  ab.  £>iefe  relatio  günftigen  <Srfä)emunäC3 

»erben  inbeß  ben  eingeweihten  ©olbatcn  nicht  abgalten,  ben  fBerth  bei 

&nientruppe  höh**  alö  ben  ber  fianbme&r  ju  fteflen. 

SBoÜte  man  bie  beiben  Sanbroehren,  bie  ciöleithanifche  unb  bie  unga- 

rifche,  in  Sergleieb  fteüen,  fo  würbe  man  jugefteben  müffen,  ba§  bie  an  ben 

legten  Uebnngen  beteiligt  gewefene  ungarifa)e  Oanbwebr  *  23rigabe  einen 

noch  günftigeren  (Sinbrucf  machte,  al«  bie  cMeitbanifcben  Bataillone.  £ie3 

mag  aber  toofjl  jum  großen  Xtyii  in  ben  intelligenteren,  bübfajeren  ©eftdjtern 

unb  in  ber  gefälligeren  eng  anfchließenben  ungarifeben  Befletbung  begrünbet  fein. 

3m  Slügemeinen  berleifjt  ber  erfte  (Sifer,  welker  fowofjl  ben  Offizieren 

wie  ben  Sttannfcbaften  ber  Sanbwebr  innewohnt,  biefer  noch  jungen  ©ehöpfun^ 

biet  griffe  nnb  trägt  niebt  unwefentlicb  mit  baju  bei,  baß  bie  öanbwehr  im 

$inblicf  auf  ihre  furje  Sluöbilbung  einen  übcrrafd)enb  guten  Sinbrucf  ma#r. 

Zro%  ber  furjen  2lu8bilbung«$eit  jeigte  fid)  ®leicbf5rmigfeit  in  ber  Slusbil 

bung  unb  äußerlich  eine  merfwürbig  gute  Dreffur.  Slueb  bie  Bewegungen 

ber  ungarifeben  ßanbwehr*Brigabe  am  legten  Sflanouertage  würben  in  bem 

welligen  Terrain  mit  großer  ̂ räjtfton,  Orbnung  unb  mufterhafter  9fube 

aufgeführt. 

^Wait  wirb  inbeß  immerhin  ju  berücf  fichtigen  baben,  baß  bie  öfterreiebifä 

ungarifche  tfanbwehr  nur  oberflächlich  gefäjult  unb  fomit  aud)  nur  lofe  ju 

fammengefügt  fein  fann;  ihr  muß  ba^er  aueb  ber  fefte  $itt,  ben  nur  bie  in 

gfeifeb  unb  33tut  übergegangene  (Gewohnheit  eiferner  ©täjiplin  ju  gebe? 

üermag,  fehlen,  unb  wirb  ihr  wabrer  ©erth  fia)  erft  großen  (Strapajcn  mrt 

ernften  Sagen  gegenüber  jeigen  müffen. 

$)ie  cisleitljanifche  fowie  bie  ungarifche  ßanbwehr  finb  befanntermaßen 

im  grieben  ooüftanbig  oom  ftefjenben  £eerc  getrennt  unb  fielen  unter  öea 

betreff enben  ßanbe8üertbeibigung$*3ftiniftericn.  «Sie  werben  erganjt  jum  über 

wiegenben  Xf)t\\c  auö  föefruten,  a(fo  ben  nicr)t  jur  Crinftcllung  in  ba$  ftehcnfc 

$eer  gelangenben  bienfttaugliebcn  Sttannfdjaften;  außerbem  treten  $ur  8arrt 

we^r  noa)  biejenigen  Sftannfchaften  für  bie  Dauer  fcon  jwei  fahren  l)h\\u, 

welche  im  ftehenben  £>ecre  eine  Dtcnftjcit  Don  10  fahren  (3  3ahre  in  Nr 

Sinie  unb  7  ̂ af)xc  in  ber  üteferüe)  bcenbet  höben. 

Die  jur  2lu«bilbung  ber  behüten  ber  Canbwehr  erforberlia)en  (Saörrt 

finb  im  grieben  oorhanben,  unb  jwar  bei  ber  ciSleithanifchcn  £anbwchr  nur 
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für  bie  SluGbilbung  üon  Schuten  bcr  3nfantcr»c/  Bei  ber  ungartfchen  Sanb* 

wef)r  jebocty  für  olle  brei  SBaffengattungen. 

Slüjä^rücJ  fatben  außerbem  noch  Uebungen  in  ber  Äompagnie,  reff»,  im 

Bataillon  ftatt,  unb  enblia)  fann  bie  Sanbwehr  auch  noch,  wie  im  3<tf)re 

1874,  jur  5T^ei(no^me  an  ben  größeren  Uebungen  be*  ftehenben  $eere#  mit 

herangcjogen  werben. 

3um  Berittenmachen  ber  ungarifchen  Sanbwehr  *  (ürefabronö  bienen  bie 

im  gricben  jwar  oorhanbcnen,  jeboch  auf  bem  Sanbe  ausgeliehenen  *ßferbe, 

beren  ftrenge  SHufterung  alljährlich  erfolgt  unb  bie  bann  für  bie  £auer  ber 

Uebungen  eingebogen  werben. 

T)ic  am  legten  SUtanöoertage  beseitigten  fceiben  (S$fabron$  ungarifc^er 

£anbwehr*£a&aflerie  waren,  wie  erwähnt,  ber  ßat>allerie*Brigabe  be3  9?orb* 

forp*  jugetheilt  unb  fanben  feine  Berwenbnng,  fo  bog  ihre  öeiftungen  nicht 

hernortreten  fonnten. 

!Die  mit  ber  ungarifchen  Canbwe^r * Brigabe  auftretenbe  SWitraifleufen* 

Batterie  §atte  4  mit  je  4  $ferben  bekannte  ÜHitrailleufen  uact)  bem  (Stiftern 

3)?ontignl).  SMe  37  läufigen  Dtohre  ftnb  jiemlia)  furj,  bie  Saffetenadjfe  trogt 

eine  ftarfe  eiferne  ©chufcwehr  jum  @chufe  ber  Bebienung  gegen  (Gewehr* 

feuer.  — 

©enn  wir  nach  BorauSfenbung  biefer  Bemerfungen  ba«  ©efammtbilb 

betrauten,  welches  bie  £>erbftübungen  ber  ofterreichifch  *  ungarifchen  Slrmee 

barboten,  wirb  felbft  ein  oorurt&eifSo oller  3"f4auer  geftchen  muffen,  baß  bie 

Uebungen  einen  feljr  guten  (Sinbrucf  machten  unb  ben  Beweis  lieferten,  mit 

welkem  gleiß  in  ber  öfterrei$if$-ungarif4en  Slrmee  baran  gearbeitet  ift  unb 

wirb,  bie  burch  eine  $eihe  toon  9?eu*Organifationen  ihr  auferlegten  <£ehwic~ 

rigfeiten  bei  Sluöbilbung  ber  Gruppen  au  überwinben. 

Unerwähnt  mag  nicht  bleiben,  bog  bie  SluSbilbung  im  Borpoften*  unb 

2tufflarung8bienft  bei  ben  Sflanöoern  wenig  bertiortrat. 

dagegen  würbe  bie  fachgemäße  Berwenbung  größerer  Qnfanterictör^er 

im  (Sefecbt  feljr  bemerfbar.  Ueberall  Ratten  bie  einzelnen  güfjrer  iljre  T)u 

mfionen  unb  Angaben  gut  in  ber  $anb.  3n  erfolgreicher  Seife  ftrebten 

fie  banach,  bor  bem  Singreifen  in  bae  (Gefecht  erft  ben  Slufmavfa)  t^rer 

Gruppen  jur  ©efccjtöformation  abzuwarten.  (Sin  Bezetteln  unb  ju  früh* 

jettige«  @ngagiren  einzelner  Bataillone  fam  baljer  nirgcnbS  oor. 

©robe  Berftöße  gegen  taftifa)e  ©runbfafce  traten  nicht  gu  Jage.  ©elbft* 

Dcrftanblia)  liefen,  wie  bei  jebem  $)Janooer,  einzelne  geiler  mit  unter,  boefy 

baS  hat  ja  auch  fe"i  ©uteö,  ba  fowohl  bie  Gruppen  wie  bie  gührer  burch 

begangene  gehler  oft  am  meiften  lernen. 

Bei  ber  £)i$ponirung  ber  gührer  jeigte  fich  bae  (Streben,  in  bcr 

fenfibc  bie  Grntfcheibung  gegen  beö  geinbc«  glanfe  ju  fuchen.  3uwei(cu 

würben  inbeß  bie  hterju  erforberlichen  glanfenbewegungen  ohne  genügenbe  Be* 

rücfftcbtigung  ber  feinblichen  geuerwirfung  ausgeführt,  ober  fie  führten  h^ 

unb  ba  aua)      unoerhältuißmäßig  weiten  Umgehungen. 
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'Sic  Zattll  ber  Infanterie  affer  Armeen  if!  in  golge  ber  C£rf4 

rungeu  beö  Krieges  1870/71  mit  feinen  ganj  ungewöhnlichen  33erluftcn  be*' 

ftrebt,  für  bcn  Singriff  {formen  ju  wählen,  welche  bie  geuerwirfuncj  fteigem 

unb  bor  SBerluften  beim  35orf(^reitcn  möglichft  bewahren,  in  ber  Söertheibi 

gung  biejenigen  gönnen  anzunehmen,  welche  ein  üerheerenbes  gcuer  auf  bcn 

Angreifer  begünftigen. 

(5$  wirb  baher  nicht  ohne  ̂ ntereffe  fein,  in  ftachftehenbem  furj  anju 

führen,  wie  man  biefe  taftifchen  gragen  in  ber  ofterreia)ifa)*ungarifa)en  3trmcc 

am  geeignetften  löfen  ju  tonnen  glaubt. 

$)a8  Reglement  ftellt  ba$  g  euer  gefegt  al$  ben  Kröger  im  heutigen 

Kampfe  hin  unb  will  bie  gefchloffene  unb  jerftreute  gcchtart  im  engften 

fammenhange  mit  einanber  gebraut  wiffen,  um  ba$  Sorbringen  toon  ge 

fcjloffenen  Slbtheilungen  in  bie  Schwarmlinie  mit  möglichft  geringen  Opfern 

ju  bewtrfen  unb  bie  Sluönufcung  alter  geuerfraft  ber  Onfanterietruppc  anju» 

bahnen.  aDoS  geuer  foü  baher  bie  (£ntfa)eibung  foweit  oorbereiten,  bafj  eis 

Slnlauf  mit  beut  33ajonett  genügt,  um  ftc^  in  ben  wirtlichen  S3ep§  ber  er 

tampften  SBortheile  ju  fetjen. 

liefern  ©runbfafec  cntfpreehenb  fucht  bie  öfterreichifd)  *  ungarifche  In- 

fanterie im  Singriff  ben  ©egner  bura)  allmälige«  „heranfliegen"  aus 

feiner  ̂ Option  ju  Derbrängen,  löft  Jierju  fuccefftoe  Sitte*,  auch  ba*  jweitc 

treffen  auf  unb  hält  nur  feiten  gefchloffene  Slbtheilungen  jum  <Sto§  jurürf. 

£)ie  2lnna(|erung  an  ben  ©egner  erfolgt  bura)  fucceffioeö  Vorläufen  ein 

gelner  Schwärme  fprungweife  unb  nimmt  jiemlich  Diel  3eit  in  SlnfprucJ. 

3Me  „Schwarmlinie"  wirb  oon  oornherein  gleich  fehr  nahe  an  ben  ©egner 

herangefchoben,  unb  auch  bie  „Unterftüfcungen"  unb  bie  „föeferüen"  folgen 

biejt  auf. 

£)er  borgehenbe  Schwärm  beginnt,  fobalb  er  biö  auf  ca.  400  ©abritt 

an  ben  (Segner  (erangefommen  ift,  mit  Schnellfeuer  unb  fegt  biefe  geuerart 

faft  ofme  Unterbrechung  fort,  £in  unb  wieber  geben  einzelne  Schroärme 

ober  bie  jur  SBerftärfung  in  bie  geuerlinie  eingerüeften  „Unterftüfcungen"  unb 

„9feferben"  abgerunbete  Salben,  woju  fte,  juweilen  in  mehreren  ©liebem 

formirt,  au«  ber  Decfung  auffielen  unb  nach  ber  Salbe  wieber  in  bie  Detfung 

jurücffallen. 

5Die  2lnwenbung  einer  fo  fa)arf  entwicfelten  geuertaftif  bei  ber  $nfün 

terie  hat  einen  ganj  aufjerorbentlichen  SRunitionSberbrauch  im  befolge  uirt 

bebingt  bie  £>anbhabung  einer  ftrammen  geuerbtejiplin  mehr  benn  je.  Sluf 

biefelbe  Wirb  benn  auch  in  Oefterreia)  *  Ungarn  wie  in  anberen  Armeen  oicl 

SBerth  gelegt. 

Um  bor  SflunitionSberfchwenbung  unb  ber  Abgabe  ungejietter  Schufte 

ju  bewahren,  genügt  freilich  bie  Seauffiehtigung  unb  Leitung  be«  geuer? 

innerhalb  bee  Schwarme  (Scftion)  unb  beö  3uge«.   9?ach  unferer  änftdjt 

empfiehlt  ftdj  jeboch  bei  bcn  ÜttanÖbcrn  eine  noch  weitere  fa<hgema§e  Sei 

tung  be$  3nfatttcricfcucv«  in  ähnlicher  ©eifc,  wie  fola)e$  bei  bcr  SUtiüeric 
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ufclich  ifr.  3ur  Erreichung  eineö  gemeinfamen  ©efeehtSgtoecfeö  geftattet  unb 

begünftigt  ba«  weittragenbe  3nfanteriegewehr  bie  gegenfettige  Unterftüfcuttg 

auch  größerer  im  ©efechte  nebeneinanber  ftehenber  fcruWenforper  weit  mehr 

toie  früher  unb  lägt  eö  roo^t  gu,  ba$  geuer  berfelbcn  ebenfall«  em^etttt^  gu 

leiten  unb  babura)  ein  abfolut  uerniehtenbe«,  felbpftänbig  entfchcibenbeS  geuer 

gegen  ein  unb  baffelbe  3^  gu  fongentriren. 

©efjen  wir  nun  gu,  wie  in  Defterreid)*Ungarn  bem  bornehmften  ©runb* 

fage  ber  weitgehenbften  SluSnugung  ber  geuerfraft  ber  Qnfanterie  in  ber 

93ertheibigung  entfproejen  wirb. 

Slua)  fticr  futt)t  man,  wie  im  Angriff,  bura)  Grntwicfelung  einer  fehr 

biefen  ©chwarmlinie  bie  in  ber  Infanterie  tiegenbe  geuerfraft  auögunugen, 

behält  ober  gefchfoffene  Slbtheilungen  hinter  ber  geuerlinie  gurifcf,  um  bura) 

bicfelben  fehnell  einen  bebrohten  $unft  ber  33ertheibigung«linie  unterftügen 

ober  aber  ben  erforberlia)  fdjeineuben  fööcfgug  georbnet  ontreten  gu  fönnen. 

3u  erfterem  3wecfe  röcfen  bie  gur  Untcrftü'gung  bereit  gehaltenen  ge* 
fdjloffenen  SIBtJeilungen  in  bie  geuerlinie  ein  unb  erhöhen  bie  geuerfraft  an 

bem  bebrohten  fünfte,  werben  aber  feiten  gu  Offenftoftögen  berwanbt. 

E«  Hege  fia)  barflber  ftretten,  ob  bie  berbefferten  geuertoaffen  in  £xu 

fünft  bem  SBerÜjeibiger  bie  Offenfioftoge  entbehrlich  machen  werben.  Unferer 

5lnficht  nach  totrb  e«  trog  ber  berbefferten  geuerwaffen  Aufgabe  ber  noa) 

aufgeführten  gefdjloffenen  Slbtheilungen  in  ber  SBertljeibigung  bleiben  mifffen, 

im  geeigneten  Slugcnblicfe  gu  Offenfioftogen  iibergugefjen  unb  ben  eigentlichen 

(SntfcheibungGfampf  burdjguführen.  (Sine  gälje  Defenfioe  wirb  aua)  in  ber 

3ufunft  gu  lang  anbauernben  Entfchcibungöfämpfen  um  einen  (Stiigpunft,  ein 

£)orf,  einen  ffialbfaum  :c.  unb  be«^alb  gu  wteberholten  Offenfioftogen  ber 

in  SReferoe  gehaltenen  Slbtheilungen  führen  unb  fd)lteßUch  auch  ba$  legte  Sq; 

taillon  gur  Entfärbung  einfegen. 

Sie  bereit«  erwähnt,  haben  in  DefterreiaV  Ungarn  bie  bei  ber  SBertljci; 

bigung  guröcfgehaltenen  gefa)toffenen  Hbtheilungen  ferner  ben  3wecf,  ocn  cr* 

forbertia)  fcheinenben  töücfgug  georbnet  antreten  gu  tonnen. 

£)er  SBertljeibiger  tritt  baher,  nachbem  beibe,  ber  Singreifer  unb  ber 

2>ertheibiger,  fia)  eine  >Jeit  la"9  m  anbauernbem  geuergefechte  gegenüber  ge* 

legen  fyaben  unb  $egterer  ba«  oerheerenbe  geuer  eine«  ftarferen  Angreifer« 

lange  genug  ertragen  gu  hoben  glaubt,  feinen  SKücfgug  an.  Er  fann  biefen 

in  ber  3tegel  foft  unbemerft  Dom  Singreifer  beginnen  unb  meift  auch  wenig 

beeinträchtigt  nom  ©egner  Durchführen,  ba  biefer,  »ottig  aufgcloft,  £t\t  ge- 

braucht, um  gefchloffene  Slbtheilungen  gum  @tog  gufammengufaffen. 

£te  SRanooer  eharafterifirten  fich  baher  im  ̂ gemeinen  al«  fortlaufenbc 

föücfgugSgefeehte,  bei  benen  ber  SBertfjeibiger,  nachbem  er  bureh  Entfaltung 

eine«  Etjetl«  feiner  Gräfte  eine  &tit  lang  ©iberftanb  gcleiftet,  ben  ©egner 

gur  Entroicfclung  gegwungen  unb  beffen  lleberlegcnheit  erfannt  fyattt,  fa>u 

frfihgeitig  in  eine  rücfroärtS  .gelegene  unb  oorher  bereite  befegte  (Stellung 
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abgog,  $ier  baffelbe  ÜManöocr  mieber^olte  unb  fdjlieglto}  guwcilen  noa)  in  eine 

bxittt  Stellung  gurücfging. 

23ei  bcr  einnähme  bcr  crftcn  93ertljeibigung«ftetfung  erfolgte  ba«  gc 

fe$t«m5fHge  Sefefeen  berfefben  meift  f$on  früfjgeitig  unb  bebor  no(J  bcr 

Singriff  in  ber  oorou«gefefeten  9?i$tnng  au«gefproc{>en  war.  — 

$)a«  3nc*nan^ ergreifen  ber  eingehen  Waffengattungen  fann  beim 

ÜDfanooer  ni#t  immer  fa)arf  gum  Au«brud  gelangen;  baljer  wirb  bie  bei 

foldjen  Gruppenübungen  fe^Ienbe  gegenf eilige  Unterfitfifcung  ber  ©offen 

nodj  niäjt  al«  ein  53ett)ctö  bafür  angefeljen  »erben  bürfen,  bog  man  in  bn 

begüglia)en  Armee  herauf  weniger  SBertfj  legt  al«  in  einer  anberen. 

@«  fei  bafjer  $ier  nur  ber  SMftanbigfeit  wegen  ermahnt,  bojj  auej  bei 

ben  ofterreia}ifaVungarifa>n  Sflonooenr  bie  &at>allerie  fta)  metft  o$ne  Stfic?< 

ftd)t  auf  bie  übrigen  Soffen  bewegte  unb  be«$alb  feiten  eine  günfttge  (St 

legenljeit  gum  Grnigrtff  in  ben  ftampf  biefer  ©äffen  fanb. 

£)te  Artillerie  festen  e«  fia^tlia)  gu  nermeiben,  bie  einmal  genommene 

(Stellung  gu  wedjfefa.  3^re  SSerbinbung  mit  ber  fcorrütfenben  3nfanterie 

ging  bann  $5uftg  oerlorcn. 

SBMtl  man  aber  aua}  beim  HWanöber  bo«  3ufammenwirfcn  öcr  «mjetnrc 

Soffen  unb  namentlich  ba«  (Singreifen  ber  Artillerie  in  bie  entföeibenben 

Momente  be«  Qnfanteriefampfe«  bilblia)  gur  ̂ Darfteüung  bringen,  fo  bleib! 

wot)t  gu  berücffia)tigen,  bafj  bie  (Sntf  Reibungen  beim  9ttanöt>cr  weit  fcjnetfcr 

aufeinanber  folgen  al«  in  ber  2Birttia}feiL  ©o  richtig  e«  baljer  gewi§  au$ 

im  Allgemeinen  ift,  bog  bie  Artillerie  einen  häufigen  ©teflungewea^fel  mßg* 

lic^ft  gu  uermeiben  t)at,  fo  wirb  ein  fola)er  boa)  beim  Üflanooer  häufiger  ein 

treten  müffen  als  im  ßriege,  um  bie  Artillerie  wäljrenb  be«  fa)neHen  2>ei 

tauf«  ber  eingelnen  ©efec$t«momcnte  bauernb  in  moglia)ft  enger  SSerbinbung 

mit  ber  Qnfontcrie  gu  erhalten. 

(5«  füfjrt  un«  bie«  gu  noa}  weiteren  öemerfungen  über  bie  toftifcjc 

Sßerwenbung  ber  Artillerie. 

3n  OefterreicJ-Ungarn  follen  bie  in  ben  ftampf  eintretenben  „53orterie^ 

£)ioifionen"  (2,  3  bi«  4  Batterien  btlben  eine  fötale  SBatterie^ibtfion)  boS 

geuer  in  ber  föcgcl  nia^t  über  2000  Stritt  eroffnen,  unb  bie  au«  mehreren 

23atteric;!£u>iftonen  befteljenbe  „Storp«»  refp.  Armeegefcjüfcreferbe"  ben  gern- 

fompf  überhaupt  meiben. 

$)ie  Artillerie  »erfahrt  im  Allgemeinen  oua)  tyiernaa),  namentlich  beim 

flieljmen  ber  erften  Stellung  in  ber  Offen  fioe,  ftebt  anbererfeit«  aber  mit 

unter  bo<$  oua)  auf  Entfernungen  bom  ®egner,  bie  ber  aufjerften  Brenge 

tyrer  2Öirtung«fp&are  rec&t  nalje  liegen. 

£)o,  wo  in  ber  Offenfioe  eingelne  Batterien  aoanciren,  geljen  bic 

felbcn  l)ier  unb  ba  bi«  in  bie  wirffamfte  ®cwe$rfö)ußweitc  be«  ©egner«,  ja 

felbft  bi«  an  bie  eigene  Sd)roarmtinic  oor. 

ÜDie  gaüe  aber,  in  benen  bie  Artillerie  auc§  in  bcr  Offenfioc  bie  ob 

iotut  Dcrnia)tcnbe  2Bir!ung«fp^are  be«   fernblieben  SnfpintcriefeuerS  nic$t 



fdjeuen  barf,  werben  immer  boch  nur  ganj  üereinjelte  fein  tonnen,  weil  eine 

$wingenbe  9?otfjwenbigfeit  ju  einem  fo  notjen  Herangehen,  ba«  allemal  oon 

ganj  ungewöhnlichen  23erluften  begleitet  fein  mujj,  feiten  oorliegen  wirb.  — 

üÄeift  werben  ftch  einige  Rimbert  Stritte  weiter  rücfwarts  ebenfo  wirffame 

^Optionen  finben. 

Qn  ber  Defenfioe  bogegen  wirb  ber  gernfampf  nicht  »ermieben;  " 
häufig  wählte  bie  Artillerie  ̂ Optionen,  welche  hinter  ber  eigentlichen  33er = 

theibigungSftellung  ber  3nfanlc™        jurüeflagen,  unb  bot  baburch  biefer 

Saffc  feiten  einen  feften  ©tüfcpunft. 

AnbererfeitS  würbe  $ier  unb  bo  ober  bem  in  Oefterreich  *  Ungarn  gel* 

tenben  ©runbfafce,  ben  gegen  bie  gront  einer  Batterie  gerichteten  fetnblichen 

Angriff  bis  jum  SBerlufte  ber  ©efebüfee  $u  befampfen,  in  oielleicht  Wohl  über; 

triebener  Seife  entfprochen.  ©o  fam  eS  oor,  bog  einzelne  Batterien  noch 

lange  nach  bem  Abjuge  ber  eigenen  Infanterie  unb  nur  gebeeft  burch  bie  ihr 

$ugett)eilte  fdjwachc  Ißartifularbebecfung  fo  lange  in  ber  SBerttjeibigung  auS* 

bauerten,  bis  bie  feinblichen  <§d)ü$cn  fich  bis  auf  circa  100  Schritt  ge* 

nähert  t)atten. 

Senn  nun  auch  jugegeben  wirb,  bag  bie  Artillerie  unter  Umftanben 

jeben  gegen  ihre  gront  gerichteten  Singriff  bis  $u  ihrem  Untergange  befämpfen 

foll  unb  muß,  fo  Wirb  ein  folcheS  Opfer  oon  ihr  boch  nur  oann  verlangt 

werben  bürfen,  wenn  es  im  3ntcrcffc  ̂ er  nnberen  Gruppen  refp.  beS  ©anjen 

geforbert  werben  muß. 

SaS  enbtich  bie  SWaffennerwenbung  ber  Artillerie  anbetrifft,  fo 

bietet  bie  „©efchüfcreferoe"  »ot)l  bie  Littel  hierju,  unb  fo«  biefe  na*  ben 

in  Oefterreia>Ungarn  geltenbcn  SBorfchriften  moglichft  gleichseitig  unb  üereint 

in  ben  Stampf  eintreten  unb  ihr  geuer  gegen  ein  gemeinfameS  >$iel  richten. 

iBei  ben  2)tonitoern  trat  in  ber  taftifchen  Sßerwenbung  biefer  ©efcbü&referue 

inbeß  nur  oereinjelt  baS  SBeftreben  heroor,  biefelbe  fdt)on  frühzeitig  in  ben 

ftampf  ju  führen  unb  burch  bie  jDtfaffcnentfaltung  einer  überlegenen  Artillerie 

Den  feinblichen  Siberftanb  ju  erfchüttern  unb  ben  anberen  Soffen  genügenb 

uorjuarbeiten  ober  ben  gortfehritten  beS  ©egnerS  (Sinhalt  gu  thun. 

Die  Sohl  ber  (Stellungen  erfolgte  im  Allgemeinen  mit  gro§em 

23erftonbni§  Seitens  ber  Artillerie^Df  friere;  bie  ®ef<hüfce  würben  unter  33e* 

vücffichtigung  moglichfter  Decfung  im  lerroin  gut  placirt,  auf  bie  fchnelle 

Abgabe  beS  erften  SchuffeS  nach  oem  Crinrücfen  in  bie  Stellung  fein  Serth 

gelegt,  wohl  aber  auf  große  Sorgfalt  unb  Oenauigfeit  beim  Richten  ge- 

fehen.  Die  Leitung  beS  geuerS  in  ber  SBatterie  unb  aua)  wohl  in  mehreren 

uebeneinanberftehenben  Lotterien  würbe  nie  öerabfäumt. 

@ehr  auffallig  war  bagegen  baS  weite  3urücfnehmen  ber  ̂ rofcen 

hinter  ben  ®efa)üfeen.   Die«  erfolgte  auch  bann,  wenn  baS  rücfwartS  lic- 

genbe  Xerrain  feinerlei  Qecfung  bot;  geftattete  baffelbe  infcejj  eine  gebeefte 

Auffteüung  ber  <ßrofcen,  fo  ging  baS  Streben  nach  getiefter  Aufteilung  bei 

«Iben  oft  fo  weit,  bog  bie  <ßrofcen  mehrerer  Batterien  in  eine  einige  £erra 
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mulbe  bunt  ineinanber  gefahren  würben  unb  bann  zuweilen  toett  über  h^n* 

bert  «Stritte  oon  ihren  ©efchüfeen  entfernt  ftonben.  ©rnftfotte  rnnfj 

fid)  Sterbet  bie  <Sd)wierigfeit  be8  heranbringend  ber  Munition  recht  fällbar 

machen,  wa«  allerbingä  beim  SKanooer  nicht  mit  gleicher  ©a)ärfe  herbor^ 

treten  fann. 

2öenn  roir  hiermit  bie  allgemeinen  Betrachtungen  über  bie  SflanBoer 

festlegen,  mögen  gum  ©a)(uffe  noch  einige  23emerfungen  über  bie  am  lefctett 

Stfanöoertage  auftretenbe  neue  2$erfuch«s$Batterie  geftattet  fein. 

3Me  Äonftruftion  ber  4  Jhupp'fchen  $interlaber  *  ©eföüfce  biefer  53at 

ierie,  8,7 cm  Kaliber,  entfpricht,  abgefehen  t»on  unwefentlichen  Slbwcichungen, 

berjenigen  ber  neuen  preußifchen  gelbgefchüfce.   £voti  ber  zugehörigen  'ßrofcen 

waren  nach  bem  gleiten  (Softem  mit  eifernem  ̂ rofcfaften  unb  hohen  Kobern,  bie 

beiben  anberen  nach  bem  bisherigen  6fterreichifa>ungarifcben  ©toftem  fonfrruirt. 

£)ie  fchon  cor  bem  SRanooer  abgehaltenen  ©chießoerfuche  mit  biefen 

©efdjüfcen  fcheinen  beren  Ueberlegenheit  fonftattrt  unb  bie  bisherigen  (Gegner 

beö  §>interlabung$füftem$  oon  bemfetben  überzeugt  ju  hoben,  wiewohl  auefc 

fchon  uorbem  bie  3J2ehr$at)l  ber  ofterreichifch^ungarifchen  Slrtiflerie^Offijiere  Don 

ber  thatfadjtichen  Ueberlegenheit  biefeä  ©uftemö  burchbrungen  geroefen  fein  bürfte. 

Vornehmlich  mögen  wohl  pefuniäre  Vebenfen  einer  fchon  früher  imht* 

fchenSwerth  erfchienenen  UmSnberung  beö  jefeigen  ®cfchüfcmaterial$  entgegen^ 

geftanben  hoben,  immerhin  wirb  aber  auch  jefct  noch  °er  fchleumgen  33er» 

wirflichung  biefer  Umanberung  ber  Uebelftanb  entgegenftehen,  bog  OefterTeich; 

Ungarn  ©ußftat}lgefchü|$e  im  eigenen  Öanbe  nicht  herjuftellen  feermag,  unb  bleibt 

junächft  abzuwarten,  ob  bie  mit  ©tahlbronjc  begonnenen  SBerfuche  ju  einem 

günftigen  Hbfchluß  führen  werben  unb  man  in  biefem  Material  thatfa$ticb 

einen  entfprechenben  (Srfafc  für  ben  erprobten  ©ußftahl  gewinnen  wirb. 

aber  felbft  abgefehen  oon  biefer  noch  offenen  grage  bürfen  bie  Verfuge 

mit  ben  neuen  (Defchiiteen  als  abgefchloffen  wohl  noch  nicht  betrachtet  werben, 

wenn  man  auch  {m  Allgemeinen  an  ber  gegebenen  Äonfrruftion  fefthalten  wirb. 

£)ie  <Schic§oerfuche  haben  fich  junachp  nur  auf  bie  boppelwanbigen  Gra- 

naten mit  ßupferführung  unb  beränbertem  ̂ erfufftonöjünber  befchränft,  wür- 

ben alfo  auf  ©h™pnel«  noch  weiter  auSjubehnen  fein. 

Unzweifelhaft  fcheint  aber  in  bem  neuen  ®ef<hüfce  in  balliffifcher  23ejte* 

hung  ein  oorjüglicheS  gelbgefchüfc  gewonnen  ju  werben.  Obgleich  nun  an* 

bererfeitä  in  ©ejug  auf  bie  3ftanöt>erfähigfeit  Uebelftanbe  wahrenb  beS  <&<h(u§* 

manooerd  nicht  fichtbar  hervortraten,  tyat  e$  boa)  ben  2tofa)ein,  aU  ob  burch 

Verringerung  be8  ©ef<ho§gewicht$  unb  bamit  gufammenhangenb  burch  &Xt 

leichterung  ber  Coffete  nach  einer  erhöhten  Vefcegtichfeit  beö  ©efchüfee«  ge< 

ftrebt  würbe. 

(Snblidj  fcheint  man  auch  «och  Verfuge  mit  einem  7,5 cm  ®ef**&e 

gleicher  tfonftruftion  anpeilen  zu  wollen,  um  hterbura)  ein  manöürirf&h.^e* 

unb  leichtere«  ©efchüfe  für  bie  &aoalIcrie*$3atterien  zu  gewinnen. 

3m  Januar  1875.    /        ̂   £igitize<j  by  Google 
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Srie{i0bcnd)te  /riebrid)*  bts  «roßcn  ans  ben  beiben 

rdjlefifdjett  Kriegern 

5Wa(^bru(f  berfcoten.  Ueber|et}ung«re($t  Dotbe^olten.         2>ie  Üiebaftion. 

3n  ber  fogenannten  afabemiföenÄuflgabe  ber  SBerfe  griebrid)8  be$  ©roßcn 

ft  bcm  crften  Xtyii  ber  Histoire  de  mon  temps  ein  Sfatyang  beigefügt, 

ier  fi#  nt^t  in  ben  originalen  $anbfc$riften  befl  SBerfeS,  Weber  in  ber  ber 

9earbeitung  öon  1746,  noa)  in  ber  foäteren,  bie  ben  ftrucfen  $u  ©ronbe 

iegt,  oorftnbet. 

Der  Herausgeber  bat,  wie  er  angiebt,  biefen  Stnbang,  bie  „für  bie  3e<- 

nngen  getriebene"  Relation  de  la  bataille  de  Chotusitz,  $injugefflgt, 

mi  ber  Äönig  fte  getrieben  unb  in  mehreren  ̂ Briefen  erfennen  laffe,  baß 

r  Söertl)  auf  fte  lege. 

£)iefe  Angabe  tagt  ben  ßefer  in  3wcifet,  ob  ber  Äonig  not$  anbere  ber* 

rtige  Delationen  getrieben  unb  nur  minbereS  ®ewi(bt  auf  fle  gelegt  $abe, 

ber  ob  biefe  Delation  bie  einige  fei,  bie  er  felBft  getrieben  bot. 

(Stäbe  e$  beren  nocb  anbere,  fo  würben  fte  wobt  eben  fo  tyre  ©teile  in 

en  Oeuvres  b^ben  finben  möffen,  fetbft  wenn  ber  Herausgeber  ben  8ewei$ 

ätte  tiefem  fonnen,  bog  ber  Sonig  mtnbereä  ©ewity  auf  fte  gelegt  babe. 

öenn  unter  ben  Melanges  literaires  im  15.  fytii  ber  Oeuvres  unter  mei- 

eren unbebeutenben  ©törfen  au$  ba«  fliegenbe  Statt  lettre  d'un  Officier 

>ru8sien  ä  un  de  ses  amis  ä  Berlin  oott  ber  barocfften  Unmog  Ii  fetten 

S. 119),  au$  jwci  3eitung$artifel  bc«  $önig8,  ber  eine  über  ben  entlaffenen 

3attetmeifter,  ber  anbere  über  ba$  angebtitbe  monftröfe  ̂ ogelroetter  in 

?ot$bam,  mit  abgebrueft  finb,  unb  toenn  ftcb  unter  biefem  Allerlei  fo  wenig 

>ie  anberöwo  in  ben  Oeuvres  irgenb  no<b  ein  flrieg«beri($t  be«  flönig«  na* 

[rt  be«  oon  (Stjotuftfc  finbet,  fo  wirb  man  fließen  müffen,  baß  ber  £erau$* 

cber  nur  ben  Don  Gbotuftfe  gefannt  ober  anerfannt  bot. 

34  wift  üerfua)en,  an  bcr  £>anb  ber  Slr^iüatien ,  bie  aus  ben  beiben 

53ei$eft  j.  amt.*©ot$enM.  1875.  17 
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fc^Icfif^en  Kriegen  ermatten  finb  —  benn  auf  biefe  getbjfige  muß  i<4  mii 

jitnocjft  befdjranfen  —  über  ben  bejet<(meten  ̂ weifet  in«  &(are  ju  fonrnifii. 

Da«  ar<$ioatifa)e  Material,  um  ba«  e«  fidj  flberwiegenb  fcanbelt,  ftonran 

einerfeü«  au«  bem  ÜKinifterium  ber  auswärtigen  Angelegenheiten  (bomaii 

unter  ®raf  $einria)  *|3obewiI«  unb  Ga«per  2Bil$efat  Don  33or<fe),  bon  bra 

bie  qu«  bem  &öniglia}en  Hauptquartier  einge^enben  IBertc^te  ben  3eit12ng.11 

in  Berlin  übermittelt  ober  ben  £ofbua)brucfern  ju  befonberem  £ni<f  juge 

fteüt,  ber  SDrwf  überwacht,  bie  nötigen  (Exemplare  an  bie  preugifc^en 

fanbtf$aften  unb  an  baß  Hauptquartier  oerfanbt  würben,  anbererfeü«  onl 

bem  fogenannten  @abinet«ara)io ,  inbem  ba«  Gabinet,  ba«  atte  m\k 

tairifa)en  SBeria)te  ber  Armee  empfing,  biefe  entweber  unmittelbar  ober 

bie  ̂ ßublication  rebigirt  bem  SWinifterium  in  SBcrttn  ober  aua)  ber  oberfitfl 

<Proüinjtatbe$örbe  @c$lefien«  $u  weiterer  S3eranlaffung  jufanbte.  ̂ Dte  %w 

oenienj  ber  einzelnen  @tü(fe  au«  biefer  ober  jener  föetye  giebt  in  nia)t  feto 

nen  gaöen  »cfcntlic^c  Aufflärung.  3«  neuerer  3eit  ift  ein  Zf)ti\  ber  onl 

beiben  9fubrifen  ftammenben  Acten  in  ber  Art  aufgelöft,  bog  eine  befonbn 

SKeilje  (in  mehreren  Äapfeln)  unter  bem  £itel  Militaria  gebilbet  worben  ift, 

in  ber  bie  Rapiere  monat«weife  unb  jum  ST^etl  naa)  ben  eorrefponbtrenbcfl 

^erfonen  juf ammengelegt  finb. 

Anbere  entlegnere  Aetenreifjen,  au«  benen  ge(egenttia)  <5injefn$eiten  51 

entnehmen  waren,  haben  in  iljrer  gormation  nia)t«,  loa«  für  bie  öorftegenM 

grage  mafjgebenb  »erben  fonnte. 

1 

1.  2)ic  @#fa$tbm
djtc.  ' 

SBon  ber  Relation  de  la  bataille  de  Chotusitz  ift  ein  etgenhfinbigrt! 

ÜHanufcript  be«  5?5nig«  ni$t  me$r  oorljanben;  bog  er  fie  felbft  gef(x>Ttebc^ 

bezeugt  er  in  mehreren  ̂ Briefen,  fo  an  3orban  5.  $uni:  „eile  est  sorti* 

de  raa  plumetf  unb  an  *ßobewü«  19.  2)?ai:  f,e«  ift  fötale  Delation  um  v 

juoerläfftger,  a(«  felbige  oon  meiner  gacon  ift  unb  barin  nidjt«  gefefet  mv 

oen  al«  loa«  ber  Soweit,  fonber  etwa«  $u  fupponiren  ober  gu  ejroggerirciv 

oottfommen  gemäjj  ift."  SBergl.  „3ur  <Sö)taa)t  t>on  (5l>otuftfe'J  in  ben 

fcanblungen  ber  öert.  Afab.  ber  SBiffenfa).  1872.  @.  136. 

S5on  ben  übrigen  oier  @d>faa)ten  ber  fd^tefifd^en  flriege  giebt  e«  Dela- 

tionen S&nlitfier  Art.   SSon  wem  finb  fie  berfajjt? 

Beginnen  wir  mit  ber  <Sd&Iaa)t  oon  ©o$r.  griebria)  fanbte  t>rn 

<Sd)(ac$tfelbe  am  30.  ©eptember  1745  feinen  Abjutanten,  ben  £apitara 

Stöolfenborf  naa)  Berlin,  bie  ©iege«nac$ric$t  gu  überbringen;  er  gab  i|m  auf 

einem  $)oppetb(att,  ba«  er  au«  feinem  £af$enbu4  griffen,  mit  Bleiftif*  $t- 

fdjrieben  (ce  30  Praussnitz)  bie  erften  ffößtigen  2JJitt$eilungen  an  $obcn>i(* 

mit  (abgebrueft  bei  föanfe  $r.  ©efö).  III.  @.  307).  Am  Sonntag  3.  Cc 

tober  fnty  war  Stföttenborf  in  Berlin.    (Sin  furjer  Bcria)t  oon  bem  &w 
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tbe  no$  beffelben  £age$  franjofifö  —  ob  aua)  beutfa},  ift  ntd^t  metyr  ju 

eben  —  gebrucft  unb  ausgegeben;  $obewil$  fdjreibt  bcm  Könige  am 

Dctober  mit  ̂ Beilegung  beä  frangofifc^en  Drucfeö:  er  Ijabe  ben  SBeriajt 

d)  'üWüüenborff'ö  Angaben  gemalt  unb  veröffentlicht,  um  fo  mefcr,  ba  fiaj 
8  Dreöben  bie  9?ac$ria)t  oon  einem  großen  Erfolg  ber  Dfterretc^tfc^'fac^^ 

§en  Slrmee  in  Bommen  oerbreitet  Ijabe. 

3(m  1.  October  fcjreibt  ber  ßonig  eigen&anbig  9?aljere$  über  bie  ©c&lad)t 

^oberoilö:  rendons  gräce  ä  la  providence  qui  a  si  heurcusement 

-ige*  les  choses  pour  nous.  Den  3eitungen  teilte  ̂ obewilS  auS  bie* 
a  ©^reiben  nia)t$  mit. 

(£nbli<$  om  3.  October  wieber  ein  eigentyänbiger  93rief  beö  Äonigö  an 

>bewil8,  borin  unter  Slnberm:  .  .  .  j'etois  hier  si  malade  de  la  nii- 

aine,  quo  je  n'ai  pu  faire  ma  relation,  je  vous  l'envoye  aujourd'hui. 

(Schreiben  erhalt  <ßobewil$  om  5.  October,  wie  er  borouf  notirt  (jat; 

ffelbe  „pr.  ben  5.  October  1745"  oon  ̂ obewilS  $anb  ftefct  auf  ber  De* 

ion,  bie  oon  be$  ftöntgö  eigener  £>anb  ift,  feine  weitere  Ueberförift  (>at 

$  du  camp  de  Jürgengrund  ce  le  d'October  1745«  unb  mit  ben  Korten 

afin  voilä  rdternel  Franquini  et  Trenc  releve'  .  .  .  beginnt.  Sltfo 

:ö  ift  bie  oon  griebritty  II.  am  3.  Oftober  mitgefanbte  Delation.  $obe* 

lö  lieg  fte  naa)  einer  ortljografcljifd)  genaueren  2lbfd)rift,  bie  er  felbft  ge- 

ndjt,  franjöfifcfc,  bann  au4  beutfa)  in  ben  ̂ Berliner  3*itungen  öom  9.  Oc- 

ber  bruefen;  er  gab  iljr  bie  Ueberfcfcrift:  Lettre  d'un  Officier  Prus- 

en  de  l'armec  du  roi  en  Boheme,  du  camp  de  Jürgengrund  du 

d'Octobre  1745.  (Ex  fanbte  (Sremplare  beö  franjufifdjen  £)rucfeö  an  ben 

Jnig,  ber  noa)  einige  faa)(ia^e  unb  fttjliftifcje  £orrefturen  macfyte.  ?Im 

Oftober  fa^rieb  griebria)  an  ̂ obemitö:  la  relation  de  notro  victoirc 

5  Sohr  est  si  vrai  quo  je  vous  jure  que  toute  l'arme'o  mo  jettc  la 
ierre  sur  ce  que  je  Tai  fait  trop  modeste. 

2Han  fie&t,  ber  Officier  Prussien  ift  ber  £önig.  Unb  beffen  8luö* 

uef :  je  n'ai  pu  faire  ma  relation  tagt  f fließen,  bog  e$  feine  ®ewof)n< 

it  war  ober  tym  alä  $flia)t  crfcfn'en,  fötale  Delationen  ju  fa)reiben.  (Stwa 
ir,  wenn  oon  ©a}laa)ten  ju  berieten  war? 

33on  ber  oon  (üfjotuftfc  wiffen  wir  c$  fc$on,  wenn  aua)  bie  Relation  de 

hotusitz  in  ben  ÜDrurfen  nitfct  bie  Ueberfd&rift  lettre  d'un  Officier  Prus- 

on  erhalten  f/at. 

SBon  ber  oon  SHollwifc  liegen  bret  Delationen  in  ben  Slften: 

1.  Die  „Vorläufige  Delation  eincö  oorneljmen  prcujjifa^en  Offijierä  oon  bem 

n  10.  Slpril  oljnweit  bed  Dorfes  £erm$borf  oorgegangenen  treffen",  begin- 

rub  mit  ben  ©orten:  ,f$)a8  treffen  r)at  feinen  Anfang  genommen  .  . 

e  ift  ofjne  $)atirung,  boa)  ergiebt  baö  balb  am  Slnfang  fteljenbe  „$eut  ben 

1.  Slpril  frii&  um  7  U$r",  baß  fie  am  Sage  uaa)  ber  <S*tad)t  gefcjriebcn 

t.   Daß  @töcf  liegt  in  ben  ÜJcinifterialacten,  oon  eineö  ©c&reiberfl  f)anb, 

17*
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2.  £)te  Delation,  welche  flott  weiterer  UeBerftJrift  nur  bte  ©atmi 

$at:  „ben  11.  Äprtl  1741"  unb  anfangt:  „£)er  geinb  $atte  un«  von  0# 

»o  Me  große  Artillerie  fteljt,  abgefaulten,  we«wegen  mir  xnarfAir 

mußten  .  •       2lu$  fle  liegt  in  ben  aRiniftertalacten,  ift  von  eine« 

ber«  $anb  getrieben. 

3.  $Die  Delation,  welche  batirt  ift:  „O&lau  ben  12.  Slpril  1841"  r 

mit  ben  ©orten  anfängt:  „Surla  fin  du  mois  passe*  le  roi  alla  visiter  . . 

S3on  biefer  ftnb  jwei  dopten  (Dr.  4  unb  5)  in  ben  (£abinet«aeten,  fei 

(Dr.  1.  2.  3)  in  ben  SDinifterialacten,  unb  au«  ben  £erjverföteben&fti 

biefer  fünf  Slbfäriften  erweifen  p*  9fr.  4.  5.  2  al«  bie  früher  genomracut 

9?r.  1  al«  bie  nä$jt  fpätere,  Dr.  3  al«  fpätefte. 

Dur  bie  britte  biefer  Delationen  ift  in  ben  berliner  3eitungen  t» 

20.  April  abgebrueft  unb  jwar  al«  Lettre  d'un  Officier  Prussien.  5! 

ßönig  $atte  eine  jener  Abfa^riften,  O&lau  15.  April,  an  ̂ obewtl«  mit  ein 

(Sabinet«f($rciben  überfanbt,  in  bem  c«  $eißt:  vous  ayant  fait  espererc 

relation  exaete  de  la  bataille  .  .  .  j'ai  bien  voulu  vous  Padrcsser  po 

en  faire  un  bon  usage.  $)arf  man  au«  biefen  ©orten  fließen,  baß  1 

flönig  biefe  3uf°Öe  Ueberfenbung  eine«  erften  vorläufigen  $3eri<$te«  j 

madjt  (rnt?  baß  bie  „vorläufige  Delation  eine«  vornehmen  preußif^en  Cf 

gier«"  alfo  wo$t  au$  von  bem  Äonige  ift? 

©er  Äonig  $atte  befanntlia)  auf  ©rängen  ©a^werin'«  unb  Ruberer  S 

<ö$laü)tfetb  verlaffen,  al«  ber  Dieberlage  feiner  (Savatferie  ber  SSerluft  i 

©a)la($t  ju  folgen  brofcte.  Orr  war  bis  Oppeln  geflötet,  ba«  6  ftd 

teilen  von  SDollwifc  entfernt  ift;  ba  er  ben  Ort  vom  geinbe  befefct  fa 

gurficfeilenb  tarn  er  mit  £age«anbrua)  (5  Uf>r)  naa)  ßowen,  wo  er  bura)  s 

$rinjen  ßeopolb  Abjutanten  v.  23ülow  ben  glüdttidjen  2lu«gang  ber  €a)la 

erfuhr;  na*  furjer  Doft  —  fo  Ijat  e«  ber  Seibarjt  Dr.  ©ü)aarf<$rmb  oej 

geben,  ber  ben  Äonig  begleitete  —  alfo  etwa  6  Ufjr,  ritt  griebria)  lrrü 

na$  Oljlau,  ba«  faft  5  teilen  von  Sowen  entfernt  ift;  er  fam  am  $< 

mittag  be«  11.  April  fa)werlia)  bor  10  Uljr  naa)  Ofjlau. 

3orban,  ber  in  23re«lau  war,  fa)reibt  von  ba  bem  äönige  „am  11.  Ajirif 

on  viont  de  publier  une  relation  imprime'e  mais  qui  me  parait  m 

circonstancie'e;  je  me  flatte,  quelle  paraitra  bientöt  d'une  main  y\ 

habile,  un  fait  aussi  glorieux  mdrite*  un  detail  raisonnd  et  mieux  «1 

veloppe\  ©el<$e  ber  beiben  erften  Delationen  la«  er?  ©ie  Antwort  gicbti 

©abreiben  be«  fäa)fif$en  Defibenten  in  ©redlau,  ©alter  von  ©afbW 

33re«lau  12.  April:  .  .  .  on  a  meme  fait  parottre  un  imprime'  dontj 

tenour  est  sujet  a  caution,  cette  piece  ayant  dte*  mise  sons  la  prtjj 

dans  un  temps  que  les  officiers  Prussiens  de'pe'che's  pour  ici  arouöl 

eux  memes  qu'il  e*tait  impossible  de  savoir  la  perte  de  partj 

d'autre,  le  combat  n'ayant  pas  e'te  tout  ä  fait  fini  ä  leur  depl 

kalter  fiijrt  unter  anbern  an,  baß  bie  GOOO  Oefterreid^er,  bie  naa)  bnJ 
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ucf  ganj  cingefcgtoffen  fein  foltten,  c«  feine«wege«  feien;  unb  am  ©cgtug 

©^reiben«:  bog,  nacg  neueften  ftacgricgten,  überhaupt  bie  Crinfcgliegung 

[er  6000  ftcg  al«  falfc^  crwiefen  gäbe,  bag  aucg  ber  Serluft  ber  Oefter* 

(er  ficg  feine«weg8  auf  12,000  2Rann  belaufe.  (Sben  biefe«  ftnb  bie  2ln* 

en  ber  oortauftgen  Delation  eine«  oornegmen  preugifcgen  Offizier«:  „im* 

;rfeit«  ftnb  geblieben,  fo  Diel  man  in  (Site  erfahren,  etwa  400  ÜRann  unb 

6  man  nocg  niegt,  maß  für  Offiziere  barunter  begriffen,  an  feinblieger 

tte  aber  fc^a^et  man  ben  Serluft  an  lobten  auf  12,000  SRann,  6000 

ben  eingetroffen  gehalten,  ton  beren  ©egicffal  man  alle  (Stunbe  nägere 

tung  erwartet." 

9Jocg  t?on  einer  anbern  @ette  fommt  und  eine  9totij  über  biefe  „t>or* 

pgc  Delation."  3"  &em  „Duoblibet",  mit  bem  ein  migbevgnügter  SBre«* 

er,  wogt  ein  fatgolifcger  ̂ riefter,  bie  S3re«tauer  Vorgänge  wagrenb  ber 

en  feeg«  Monate  1741  bitter  genug  egarafteriftrt,  geigt  e«  unterer.  22: 

„©er  33re«lauer  $3ucgfügrer  florn. 

$)ie  ̂ anblung  fteiget  gocg  empor,  bie  ßügen  ftnb  ntct)t  treuer, 

£err  Äom  oerfauft  fte  bogenwei«,  12,000  um  fecgs  ̂ Dreier." 

D  Steinberger  in  feinem  £agebucg,  in  bem  bie«  Quobltbet  erhalten  ift, 

tcrft  ba$u:  „ben  11.  Styril  9?acgmittag  war  bei  ftorn  eine  oortaufige  föe* 

on  be«  <§iege«  oerfauft  ä  l1/*  ©r.,  barumb  war  fo  ein  ©ebrfing  unb 

reige,  bog  er  oor  bem  überhäuften  SBolf  ba«  eiferne  bitter  feine«  ©e* 

,be$  jumacgte  unb  e«  jebem  bor«  ©elb  burcgs  bitter  ganbigte.  $ierna<g 

ten  bie  Oefterreicger  12,000  Stobte  gehabt."   (SBei  ©rfingagen,  jwei  £e* 

gogen  im  £)ienft  griebricg«  be«  ©rogen  1861  @.  38.) 

@ben  biefe  oorl&ufige  Delation,  gebrucft  bei  Qogann  3acob  florn,  gälte 

vban  gelcfen,  unb  bie  2lrt,  wie  er  über  fte  frricgt,  jeigt  beutlicg  genug, 

i  er  ben  Äonig  niegt  für  igren  S3erfaffer  gielt.  Hucg  gatte  grtebricg  II. 

it  fo  un finnige  3agten  ntebergefegricben.  2Öar  bie  Delation  bereit«  am 

((mittag  (b.  g.  nacg  12  Ugr)  in  33re«(au  ju  laufen,  fo  mugte  fte  am 

(en  Vormittag  au«  JDgtau  abgefcgitft  fein,  um  erft  bie  brei  teilen  weit 

g  Breslau  gebracgt,  bann  gefefct  unb  gebrucft  ju  werben.  SEBenn  enbticg 

Delation  mit  ben  ©orten  fliegt:  „@.  Ä.  2K.  unfer  aflergnabigfter  $err 

»en  in  gocgfter  ̂ erfon,  unb  unter  3(nen  ber  $err  ©enerat  ©cgwcrin 

imanbirt",  fo  ift  um  fo  gewiffer,  bog  ber  flönig  fie  niegt  felbft  gefegrieben 

Slucg  wogt  ©egwerin  niegt,  ber  im  Saufe  ber  @cglacgt,  naeg  einer 

iten  Sßerwunbung,  ben  SBefegl  an  $rfnj  Seopolb  gatte  abgeben  müffen. 

(Soßte  bie  oortäuftge  Delation  öon  biefem  fein?  ©leger  niegt,  benn 

1  igm  ift  bie  unter  Wr.  2  angefügrte  Delation.  Ober  toielmegr  bie  in  ben 

:en  tiegenbe  Slbfcgrift  ift  ein  Srucgftücf  au«  ber  Delation,  bie  $rinj  2eo* 

0  oon  ben  Vorgängen  feit  bem  2.  Stprit  an  feinen  Sater,  ben  gürften  oon 

ffau,  eingefanbt  gat  (juerft  oottftanbig  abgebrueft  in  (Scgtoger«  @taat«* 

eiger  1789  @.  55);  ber  <&cglug:  „wir  finb  biefe  Wacgt  fo  in  ben  beiben 
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Winten  ftcljcn  geblieben,  heut  finb  bie  Eobten  uon  uns  begraben  wo 

jeigt,  baß  biefer  Bericht  am  11.  Styril  getrieben  ift.  (Ex  enthalt  nichts 

ben  Ungeheuerlichfeiten  ber  borläufigen  Delation. 

Slber  woher  bei  biefer  ber  £itel  „bon  einem  oornehmen  preufjifflt 

Dffijicr?"  2öir  »erben  fehen,  bog  biefer  Eitel  ben  bisherigen  JfriegSberi$ti 

Don  ̂ obewilS  beigefa^rieben  ju  werben  pflegte,  ̂ ßobewils  war  am  11.  ̂  

noch  nicht  in  23reSlau,  er  reifte  erft  am  12.  Don  Berlin  bahin  ab.  3Ä5gl!J 

bag  ber  ̂ räftbent  TOndjow  ber  bisherigen  Uebung  folgenb  ben  ihm  u 

Oljlau  jugefanbten  Bericht  mit  biefer  Bezeichnung  berfah  unb  fo  an  Ä« 

utm  Slbbrucf  fanbte;  ton  wo  er  t^n  erhalten  hat,  ift  au«  ben  Stfatcrialiei 

bie  mir  vorgelegen,  nicht  mehr  *u  erfordern 

SBon  ben  brei  Delationen,  bie  hanbfchriftlicb  borlicgen,  ift  bie  britte  ra 

grtebrich,  wie  bie  Sorte  feine«  33egteitfd&reiben«  an  ̂ obewilS  Dom  15.  &pi 

erfennen  (äffen;  unb  wenn  aua)  nicht  mehr  baS  Original  uon  beS  &oni< 

£anb  borbanben  ift,  bie  (^chreibweife  berrath  ih"-*)  $obcwilS  empfb 

r>ielleicht  nachbem  er  ben  Äonig  in  Ohlau  gebrochen,  biefc  Delation  i 

$3re$tau,  lieg  fie  bort  juerft  bruefen. 

3n  Berlin  erfebien  fie  im  Journal  de  Berlin  Dom  22.  2tyril  unfi 

bem  Eitel:  Lettre  d'un  Oftlcier  Prussien,  d'Ohlau  le  12.  Avril,  unö  i 

ben  beutfeben  Berliner  Leitungen  bom  20.  Sltoril  als  „©^reiben  eine«  Jjto 

gifchen  Offiziers,  Ohtau,  ben  12.  SIbril  1741."  , 
Dur  eine«  SBorteS  bebarf  es  über  bie  Delation  ber  ©flacht  w 

ScffclSborf.  <§te  liegt  bon  beS  ÄönigS  eigener  £>anb  bor  mit  ber  Uefa 

fchrift:  „Relation  de  la  fin  de  la  campagne  du  Roi,  Dresden  1 

18°.  du  December  1745."  Unb  biefer  Bericht  beginnenb  mit  ben  SBorm 

„Apres  que  les  Autrichiens  furent  expulses  de  la  Lusace  .  .  . . 

ift  bann  in  Berlin  franjofifch  unb  beutfa)  befonberS,  bann  in  ben  .Seituwii 

uom  23.  £)ejcmber  abgebrueft  worben  unter  bem  Eitel:  Lettre  d'un  Ofc 
de  Tarmee  du  Roi  en  Saxe. 

Grnblich  bie  (Schlacht  ton  £>ohenfrtebberg.  Sluch  bon  ihr  fti 

mehrere  Delationen  in  ben  Slcten  unb  gebrueft  borhonben. 

S)ic  erfte  fchrieb  ber  2flinifter  ̂ ßobewils  gum  Eheil  Wörtlich  naa) 

Schreiben,  baß  ihm  ber  Äonig  noch  uom  Schlachtfelbe  aus  (du  champ  c 

hataille  de  Friedberg  ce  4  de  Juin  1745)  gefchieft  ̂ Qtte;  fein 

3lbjutant  t.  Hartenberg,  ber  mit  ber  (SiegeSnachricht  nach  Berlin  eilte,  übe 

brachte  am  6.  9flai,  Borgens  8  Uhr,  bieS  (Schreiben;  eS  lautet: 

*)  ©0  bie  ©teile  am  ©d)lil§:  Le  ofüciers  de  ce  corps  dont  U  y  a  16  de  bl«.- 

et  quelques  morts  entre  lesquels  le  Capitaine  Fitzgerald,  ont  montre  la  meine  vaK- 

et  intrepidite  qu'on  admiroit  dans  les  anciens  Romains.  2)arauf  bricht  fid?  t 
Cuoblibct  Vit.  23: 

„Die  alten  SRetner  finb  fd)on  latigfl  (ntd)t  xoafa,  $err  Äoni?)  geflorben, 

2>tc  neuen  iu  ber  bellen  Elütb/  bei  SReOttnfc  nid)t  berborben"  u.  f.  ». 
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Mon  eher  Podewils.    Je  vous  mande  en  deux  mots  quo 

nous  venons  de  remporter  sur  Fennemi  une  victoire  com- 

plete.  Nous  avons  5000  prisonniers,  30  Officiers,  5  ou 

6  Generaux,  66  drapeaux,  40  canons,  3  ötendarts, 

8  paires  de  timbale.  Lea  Autrichiens  ont  laisse  avec 

les  Saxons  3  ä  4000  morts  etblessös  sur  le  champ  de 

bataille.  Notre  cavallerie  a  fait  merveilles;  l'infan- 

terie  de  me'me.    Tous  les  corps  se  sont  distingues,  tous 

ont  combattu,  enfin  rien  n'a  öte  renverse.   L'action  a  com- 

mence  a  4  heures  et  a  dure  en  tout  jusqu'ä  onze. 

Truxs  est  tuö,  le  pauvre  colonel  Calbutz,  Massau, 

de  Haque  et  Schwerin  de  mon  regiment  sont  mal. 

Berteau    tue.     Voila   notre  perte,  morts  et  Mes- 

se 8  1200  ho  mm  es.    Vous  savez  Tusage  que  vous  devez 

faire  de  cette  nouvelle.  J'ai  bien  tenu  parole.  Tous  et  mos 

freres  ont  combattu  comme  des  lions  pour  la  patrie.  Jamais 

les  vieux  Romains  n'ont  rien  fait  de  plus  eclatant.  Adieu. 

Veuille  le  ciel  que  j'aie  lieu  d'etre  aussi  content  de  la  poli- 
tique  que  des  armes.    Je  suis  votre  fidele  ami.  Fr. 

P.  S.    mon  pauvre  Buddenbrock  est  mal  blesse. 

£)ie  gefperrten  Sorte  f)at  ̂ ßoberoite  in  feinen  ©eridjt  aufgenommen, 

2(nbeve$  nac$  Söartenberg'ö  (£rja&lung  hinzugefügt.   $)er  $erid)t  erf^ien  n(ö 

„oorloupge  Delation"  in  ben  berliner  3eitungen  oom  8.  2Wai,  als  Ginjel» 

bruef  franjöfifa)  fa)on  am  6.  ̂ uni,  beginnenb  L'armee  ennemic  u.  f.  ro. 

£)ann  fenbet  ber  Äonig  einen  jroeiten  33crtct>t  an  ̂ ßoberoilä:  ce  6°  cn 

poursuivant;  er  fagt  in  bem  33egleitfd;reiben: 

J'espere  que  vous  serez  content  de  moi.    Voici  une  re- 

lation  modeste  de  notre  bataille;  on  en  dit  beaueoup  plus, 

mais  je  n'ose  pas  le  croire  avant  que  d'en  avoir  plus  de 

suretd.  Les  ennemis  au  premier  appcl  qu'ils  on  fait  ä  Lands- 

hut, ont  trouve  qu'il  leur  manquent  25  m.  h.  Attendons 

la  verite  avant  que  d'en  parier.    Cela  nous  fera  avoir  une 

bonne  paix  et  un  long  repos  u.  s.  w. 

£)cr  beigefügte  23eric&t  in  fauberer  2lbfd)rift  beginnt  mit  ben  Sorten: 

Le  Roi  de  Prusse  etant  campe  le  3  d.  Juin  u.  f.  n>.    <ßoben>il$,  ber 

Die  ©enbung  am  10.  SM  erhielt,  ließ  t&n  fofort  franjofifa}  unb  in  beu 

beutfa^en  3eitimgen  beffelben  £ageö  oeroffentda^en. 

(Snblid)  am  15.  Quni  erf^ien  fran^öftfa)  unb  beutfa)  bie  Relation  de 

la  campagne  du  Roi  en  Sile'sie  do  Tan  1745  et  de  la  bataille  de 

Friedberg  u.  f.  ro.  nebft  ben  Sßerluftüften  £>anbfdjriftli({>  liegt  fie  roic  bie 

con  <5§otuft&  nur  noefc  üon  (5i$elö  £anb  uor;  fie  ift  o^nc  alle  (Sorrectur, 

nur  in  ber  Eingabe  ber  SCobten  unb  $errounbeten  finben  fidj  einige  33ci^ 
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befferungen  unb  9?a$träge  aud)  oon  ©ä)ef«  £anb.  $)aß  ©a)el  bie  Äbf<$rift 

naa)  einem  (Soncept  bc«  Äonig«  gemalt  ̂ at#  ergcebt  bic  2(rt  bcr  SDarftcttung. 

SClfo  griebria)  II.  Ijat  Don  jeber  ber  fünf  großen  @d)ta<$ten  ber  beiben 

fd)lefifct)en  Kriege  Delationen  gefajrieben  unb  brei  oon  ifjnen  finb  unter  beut 

bemiitet:  Lettro  d'un  Officicr  Prussien  ober  d'un  Officier  de  Farme« 

du  Roi  DtroffentU^t  worben. 

$un  pnbet  fie$,  wenn  man  bie  (ferner  getyorenbe  Literatur  Don  ©n- 

^etnbruefen  unb  3e^unden  bura)ftet)t,  baß  unter  berafclben  Zitti  Lettre  d'un 

Officier  Prussien,  au#  rooljt  mit  bem  3ufa6  *  un  ̂ e  8es  arnis,  in  biefrn 

&rieg«ja&ren  eine  ganje  töei&e  oon  Ärieg«berict}ten  erfcfu'enen  ift;  bie  ber  fünf 

8c$lacc)ten  ungerechnet  finb  e«  13  au«  bem  ̂ a\)xt  1741,  3  au*  bem 

3at)re  1742,  7  au«  bem  getbjuge  üon  1744,  7  au«  bem  3o4«  1745. 

£>arf  man  annehmen,  baß  aud)  biefe  30  SBcrtc^tc  fammtlicfy  Don  bem 

Äönige  getrieben  finb?  barf  man  weiter  annehmen,  baß  bie  fonftigen  preu 

ßifct)er  @eit«  üer5ffentticjten  Ärieg«beric$tc,  bie  niejt  bie  Ueberförift  lettre 

d'un  Officier  Prussien  $aben  —  unb  e«  werben  it)rer  rei<$lic&  eben  fo 

otele  fein  —  niä)t  Don  griebria)  II.  geförieben  feien? 

2.  $ie  Lettres  d'un  Officier  Prussien. 

feiertet  muß  tjorau«gefa)t(ft  werben. 

2B5t)renb  ofterrei$ifä)er  @eit«  bie  beutfct)en  unb  außerbeutföen  $d 

tungen  mit  einer  glutt)  ton  föderierten,  meift  fe$r  unrichtigen  unb  leiben 

fa)aft(iä)en,  überf(t)Wemmt  würben,  ließ  griebrid)  IL  barauf  galten,  baß  in 

bie  3eitungen  feine«  ßanbe«  nur  folaje  9eri$te  aufgenommen  würben,  bic 

itjuen  au«  bem  fonigttajen  Hauptquartier  jugefteflt,  ober  beren  $ufnat)me  in 

^Berlin  üon  bem  SDitnifterium  ber  affaires  e*trangeres9  in  $3re«(au  üon  bem 

Dber*$räfibenten,  ÜMinifter  ®raf  SWüncJow,  in  Stfagbeburg,  $aUe,  Äönig*- 

berg  u.  f.  w.  üon  ber  oberften  <ßroüinaiafbei)5rbe  üeranlaßt  würbe.  5D^a^ 

ab  unb  ju  au«  £)fpjier«briefen  ober  üon  ben  (Sommanbirenben  betoa)irtcr 

£ruppen  ben  3cUungen  föaa)rict)t  jugefanbt  worben  fein,  gebrueft  unb  au« 

gegeben  würben  bie  3"tungen  niä)t  otjne  bie  (Kontrolle  ber  bezeichneten  &c 

fjorben.    ©nen  Strtifet  au«  einem  Offi$ier«briefe,  QÖgernborf,  ben  27.  9Rörj 

1741,  ben  bie  9fübiger'fc$c  3c^un9  üon  ocm  ©berpoftmeifter  3or°on  er 

galten  unb  am  4.  Slpril  üeroff  entließt  i)atte,  mußte  fte  am  8.  Slprit  ,,a(«  eine 

irrige  unb  falfa)e  ̂ ac^riojt"  wiberrufen;  unb  ̂ orban  rechtfertigte  fia)  gegen 

^obewil«,  ber  it)n  jur  9?cbe  ftettte,  bamit,  baß  er  geglaubt  Ijabe,  ba«  SDiini 

fterium  werbe  bei  ber  töeüifton  ber  3c^un9  öen  Ärtitel,  wenn  er  anftogig 

fei,  ni$t  paffiren  (äffen. 

£)ie  preußifa)en  8criö)te  t)abeu  fo  in  gewiffer  3öeifc  ade  eine  offizielle 

^egtaubigung.  Sie  fagen  nietjt  immer  2UIe«;  aber  wa«  fie  fagen,  ift  in  ber 

töegel  bura)ou«  wat)r  unb  fachgemäß.   «Rur  einmal,  in  Sagen  fet)r  emftcr 
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tebrangnig,  al«  na<4  bcm  tftticfjuge  au«  Söhnen,  December  1744,  bic 

Raffen  feinblicjer  £rieg«eolonnen,  regulärer  unb  irregulärer,  naa)  ©Rieften 

ngebroa)en  waren,  bort  Winterquartiere  ju  nehmen,  unb  enbtia}  naa)  langem 

3rfia)tigen  358crn  Der  altc  ̂ ^ffauer  einen  Streit  berfelben  naa)  Qagernborf 

nb  weiter  jurücffdjob,  IjStte  ber  Äönig  gern  gefejen,  bag  ber  Politiken 

Seit  ber  (Erfolg  groger  erf$eine  al«  er  oorerft  toirflic^i  mar;  (5io$el  begleitete 

in  (S^tract  au«  ben  23eri$ten  be«  gflrften  Seopolb,  ben  ber  Äönig  an  <pobe* 

i(«  jur  ̂ublication  ju  fenben  befohlen  fcatte,  mit  ber  Semerfung:  „@.  3)?. 

oüen,  bag  ber  .  .  .  (Sjctraet  mit  einigen  Couleur«  embeHtrt  in  ben  offent* 

ijen  Leitungen  gebrueft  unb,  wa«  etwa  baoon  ber  9Hü$e  wertlj,  ben  an  ben 

töwartigen  £öfen  fubfiftirenben  2)finiftern  communicirt  werben  folte".  £>a« 

mbefliren  gefa)a$  befa)eiben  genug,  in  ber  Slrt,  bag  ftatt  80  etwa 

X)  Xobte  unb  Sßerwunbete  be«  geinbe«  gefegt,  t§r  9?ücfjug  ftatt  eilig  fe$r 

ig  genannt  würbe.  (Srft  bie  Weiterfü&rung  be«  33orftoge«  unter  gü&rung 

>n  ©eneral  ®raf  SRaffau  geigte  bie  groge  ©cbeutung  be«  gemachten  31n* 

ng«.  2)en  (Srtract  au«  Waffau'«  erften  $3eria)ten  fanbte  @i$el  an  $obewil«, 

L  gebruar,  mit  bem  Semerfen:  „ob  (5.  (5.  bor  not&tg  erachten,  bag  folc&c« 

itail  l)ier  ober  ba  @.  SR.  Intention  nad)  no$  mit  einigen  (Souleur«  relevirt 

rbe,  fola^e«  mug  gu  $)ero  gnabigem  (Sutftnben  au«fefcen,  inbem  in  biefem 

icto  ni$t  anber«  al«  bie  pure  Wa$r$ett,  wenigften«  fo  wie  e«  in  ben  33e* 

§ten  befunben  gewefen,  fonber  einigen  3"f*6  enthalten  iß."  (5«  würbe 

tin  au$  nia)t  weiter  embellirt. 

3n  ben  5ßerreit$if<t>en  unb  fäe$fif($en  Slrc&toen  finb  für  biefe  Ärieg«* 

)Xt  Oberau«  reiche  Materialien  aufbewahrt,  bei  Weitem  reifere  al«  in  ben 

rugtfa^en;  aber  in  Setreff  ber  g(eia)jeitig  gebrutften  93eria}te  barf  man 

ien,  bag  für  bie  ®efa}id)te  biefer  gefbjüge  bie  preugifa^en  in  bemfelben 

age  Ie$rreit$  unb  juoerläfftg  finb,  wie  bie  ofterret^tfe^en  unb  feit  1744 

d)  bic  fäc$fif4en,  nur  für  ben  erften  (Sinbrucf  getrieben,  wenig  8uf* 

rung  geben. 

gür  bie  in  biefer  &eit  öctbreitetße  ?reffc/  bie  ber  freien  Sßieb erlaube, 

n  entlief)  bie  bort  erfa)einenben  fran$5fifd)en  £age«*  unb  Wochenblätter  Don 

ifterbam,  Utrecht,  Serben  u.  f.  w.  ift  e«  a^arafteriftifa),  bag  pe  faum  hin 

>  roieber,  unb  meift  nur  auf  auöbrücfiicje  fteclamationen  oon  Berlin  au«, 

t  ben  preugifeben  Berichten  Woti^  nehmen;  fie  erhalten,  wie  bie  (Solner, 

anger,  Hamburger  u.  f.  w.  3e<tun9en^  mift  unmittelbar  oon  Wien  unb 

es  ben  au«  i&re  ̂ acfcric&ten  unb  wetteifern  mit  biefen,  Stimmung  gegen 

eiifjen  $u  maa)en.  » 

<Sobann  ein  Zweite«,    ©aebfen  war  bereit«  im  grüfjjahr  1744  oor 

i   $)ur$marfct)  ber  preugifefcen  Slrmce  na$  SBöhmen  mit  bem  Wiener 

fe   in  eine  angeblieh  blo«  befenfloe  2Wtan$  getreten;  e«  lieg  im  (Spat* 

bft  1744  20,000  Sflann  gu  ber  ofterreia)tf(ben  Sfrmee  in  Söbmen  ftogen, 

mit  wa^fenbem  ̂ ifer  bet^eiligtc  e«  fia)  an  bem  ftampf  gegen  ̂ ßreugen, 
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in  bcr  £off nung,  bei  ber  ocrobrebctcn  3crftörfetung  ber  j>rcugifo5cn  3Non 

arc^ie  Äroffen,  Äottbuö,  ben  ©aalfrcis,  iDtogbeburg  ben  <Sao5ftfo5en  äurionta 

cinjuoertciben.  S)aß  ©aajfcn,  weit  über  bic  $)efenftoe  tyinauä,  im  grityliiiq 

1745  mit  no4  <§cblefien  einbraa),  gugleicty  ̂ olnifc^e  Gruppen  gegen  ©$ufuc 

unb  bie  9teumarf  f)in  jufommengog  unb  fie  fa^on  Die  unb  ba  bie  ©rtn:: 

iiberfcjreiten  lieg,  oeranlagte  griebrid)  II.,  naa)  bem  Siege  oon  £>o$enfrit* 

berg  bem  fa^ftfejen  ©efanbten  in  Berlin  feine  pfiffe  aufteilen  ju  laffee, 

eine  Slrmee  bei  Stfagbeburg  jufammenjieljen;  in  ben  J>rcugifc$en  #rieg*< 

berieten  fiet  manches  fa^arfe  ©ort  gegen  ©otjfen,  enbd'd;  im  Sluguft  erföira 
ba8  oon  griebria)  II.  felbft  getriebene  Sflanifeft  gegen  ©aojfen,  ba$  tu 

Umtriebe  unb  belüfte  be3  Dreflbener  £ofe«  fdjonung$(o$  enthüllte,  tri 

S(t>recfen  in  Bresben  mar  groß;  man  rief  bie  £)i(fe  ber  tfaijerin  oon  $u§= 

lanb  an,  beren  2tfinifter  nid)t  wenig  boju  get&an  Rotten,  bog  Soffen  geger 

Greußen  in  ©offen  ftonb.  Soron  Stfarbefelb,  ber  preugiföe  ©efanbtc  h 

Petersburg,  berietet  27.  Oftober  1745: 

Le  comte  de  Rosenberg  (ber  öfterreia^ifcje  Oefanbte)  a  de  rc- 

chef  declare  a  son  depart,  que  sa  Souveraine  refuseroit  tou; 

accommodeinent  avec  Votre  Majestd  et  qu'il  falloit  ou  que 

la  inaison  de  Prasse  ou  bien  celle  d'Autricho  füt  abimee;  « 

le  Sr.  Pezold  (ber  fäo^ftfete  föeftbent)  s'^crie  partout  que  14 

plus  vil  Saxon  donneroit  plutot  le  dernier  sou  quo  de  m 

point  tirer  vengeance  de  la  maniere  outrageante  dont  les  Saxoitf 

avoient  e*te"  traite's  dans  le  manifeste  et  dans  les  lettros  d  m 
Officicr  Prussien. 

2Ufo  mon  nmgtc,  mod  biefe  53ejei4)nung  bebeute. 

Dag  biefe  53ejeid)nung  oon  griebrta)  II.  felbft  ausgegangen,  ergiebt 

erfte  QSeriajt,  ber  oom  8.  Qanuar  1741,  in  toelaVm  ber  Grinmorfa)  na4 

©djtefien  unb  toaö  in  ben  erften  3Jiarf$tagen  gefa^en,  gemelbet  wirb. 

£)er  ftönig  fanbte  iljn  on  $obetoi(8  mit  einem  (Sabtnetöfdjreiben  d.  ̂  

X^Du.  3D?arfc^roife  ben  8.  Qanuar  1741:  „Mon  eher  Podewils,  je  vnui 

envoye  la  piece  ci-jointe  que  vous  ferez  insdrer  dans  les  gazeito! 

tillemandes  et  francaises  de  Berlin.  Je  vous  on  ferai  avoir  la  cou 

tinuation  et  je  suis  etc."  £)a«  beigelegte  <&tM  oon  @a)reibcr$anfc  - 

(Breslau,  lo  5.  Janv.  1841.  Vous  me  grondez  u.  f.  ro.)  —  ift  baß  Qour 

nal  bcr  Slrmee  Dorn  13.  £)cjember  bi$  3.  Qanuar;  eä  ̂ at  oon  berfclbci 

$anb  bie  Ueberf d) rtft :  Lettre  d'un  Officicr  Prussien.  3)er  Xon  be$  ®mp 

namentlid)  bie  Äußerungen  über  Gattung  unb  (Stimmung  bcr  Struppen,  übe 

beren  ßeiftungen  u.  51.  ftnb  ber  2Irt,  bog  nur  ber  ftönig  fie  gefäriefee 

(jaben  fann. 

Slm  22.  3<muar  tyat  bcr  Äonig  ein  brittcö  (Sdjreiben  (toieber  oon  cuu 

<Sd)reiber3  Jpanb)  gefanbt,  baö  mit  bcr  S3cmcrfung  fliegt:  „II  y  a  qucluiu 

jours  quo  le  Roi  rcc,ut  un  eouricr  de  Pctersbourg  avec  la  ratificati 
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de  la  nouvello  alliancc  conclue  entre  les  dcnx  cours."  *ßobcn>it$  finbet 

bic  SBcroffcntltc^ung  biefer  £$atfa($c  bebenf(ia);  er  bittet  ben  Äonig,  28.  Januar, 

um  bie  (Srlaubnig,  biefen  ©cjlufj  fortlaffen  ju  bürfen;  er  beginnt  fein  @a)rci* 

ben:  j'ai  recu  avec  un  profond  respect  la  continuation  du  journal 

date'o  d'Ottmachau  du  22.  de  ce  mois  u.  f.  to.  £>er  Äonig  genehmigt 
bie  gortlaffung  unb  fo  erfd)eint  bie  gortfefeung  be«  3ournal$  at$  troisiemc 

lettre  d'un  Officier  Prussien  in  ben  3e^un8en  ü0m  31.  Qanuar.  Slua) 

ber  Äönig  braucht  in  einem  (Sobinetöftjreiben  d.  d.  ©ajroetbmfc  21.  $ftärj 

1741  ben  2fa8bru<f  Mba$  3ournal";  bennod)  werben  bie  gortfefcungen  unter 
bem  früheren  £itel  toublicirt. 

2Rit  einem  ber  naa)ften  23eriä)te,  @<$roeibnifc  10.  2ftärj,  tritt  eine 

©dforoierigfeit  ein,  an  ber  unfere  Kombination  gu  f Reitern  brotyt.  £)crfc(bc 

ift  Jjanbfflriftu'ä)  toieber  nur  oon  ber  $anb  beffelben  ©(Jreiberd  oorfyanben, 

ber  bie  früheren  gefd)rieben  $at;  $oben>i($  $at  bie  Ueberfa^rift  lettre  d'uu 

Officier  Prussien  ä  un  de  ses  amis  hinzugefügt,  ©er  ©rief  Ijanbelt  oon 

Der  Crrftürmung  ber  geftung  ©logau  bur$  ?ring  ßeotoolb,  er  beginnt: 

J'arrivai  ici  hier  apres  avoir  fait  un  petit  voyage,  dont  il 

faut  vous  rendre  compte.    Le  6e  nous  dtions  ä  Ohlau  k 

10  heures  du  soir,  le  Roi  m'ordonna  de  partir  et  de  portcr 

certains  ordres  au  Prince  Leopold  .  .  .  .  j'y  fus  le  7e  sur  lc 

soir  et  je  remis  au  Prince  un  petit  billet,  par  lequel  il  lui 

fut  enjoint  d'attaquer  Glogau  u.  f.  tt). 

SluS  ber  (Sorrefponbenj  be8  gürften  oon  üDeffau  ift  befannt,  bog  es  beö 

nEönigG  glügelabjutant  Dbrtft  o.  b.  ©o(fc  toar,  ber  bem  ̂ 3rinjen  ben  33efc()( 

fofortigen  ©türm  überbrachte.  8Hfo  ®oI$  §at  biefen  23eric$t  gefd)ricben. 

jteft  man  ba«  ©tü<f  mit  Slufmerffamfeit,  fo  unterfa)eibet  man  in  bemfelbcn 

itoci  ung(eia)artige  33eftanbt&eUe;  bie  erfte  gröjjere  £ä!fte  giebt  bie  einfache 

ad)lid)e  (Srga^ung  be«  Verlaufe«,  jum  ©ajlug  bie  Angabe,  bog  30—40  Ütfanu 

jetobtet,  50 — 60  oertounbet  feien ,  ce  qui  est  autant  que  rien.  (Dann 

otgt  ein  Reiter  5£&eil,  ber  in  fixeren  unb  lebhaften  3u*9en  bie  militairifd)c 
öefccutung  biefer  glanjenben  SBaffentfjat,  bie  unoergleia}tidje  23raoour  ber 

Drunpen,  tl)re  Haltung  nad)  fo  aufregenbem  Äamtof,  namentlia),  bog  aua) 

udjt  ber  geringfte  SSerfua)  oon  ̂ (ünberung  ober  fonftiger  ©etoaltfamfeit  oor- 

jclommcn  fei,  I)ert>or$ebt.   3n  jebem  Söort  erfennt  man  bie  geber  beä 

fcörugä. 

$)arf  in  biefem  gafle  au«  inneren  (Srünben  gefdjfoffen  werben,  bog  ber 

tonig  ben  Seridjt  (eine«  Slbjutanten  mit  feinen  £3emerfungen  erweitert  $ar, 

o  liegt  in  einem  anbern  23eri(bt,  ber  lettre  d'un  Officier  Prussien,  au 

•auip  de  Strehlen  ce  6.  Juli  1741,  baö  gleite  SBerfa&ren  in  äußerer  So- 

umentirung  bor.  $)cr  $3eridjt  finbet  ft$  in  ben  Söiiniftcrialacten  im  Gon> 

ept  Don  ber  §anb  eine«  ni$t  mefjr  ju  erntittefnben  Ofpjicrö  unb  in  ?lb* 
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fövift  vor.  (5r  melbet,  beiß  wenig  9?cueS  paffirt  fei,  außer  bog  ber  geinb 

in  ber  9iäl)e  von  Breslau  3—400  Octfen  abgefangen  (jabe, 

dont  unc  partic  appartient  au  Roi  et  qu'ils  ont  tous  faii 

prisonniers  de  guerre;  grand  bien  leur  fasse,  nous  n'en  man 

gerons  pas  moins  ici,  les  Polonois  nous   en  amenent  par 

millier8.    Adieu,  Monsieur;  si  la  campagne  ne  devient  pa* 

plus  vive,  vous  n'aurez  gueres  de  mes  nouvelles. 

£*on  im  «nfang  be«  SBeric&teS  finbet  fia)  eine  ftttltftif4e  tforreftur 

von  be«  flonig«  $anb;  bann  verroanbelt  fte  bie  3—400  Dorfen  in  60ö, 

bura)ftreid)t  ba«  auf  au  Roi  golgenbe  unb  föreibt  bafur  an  ben  9?anb: 

ils  sont  fort  braves  contre  ces  sortes  d'ennemis;  cette  prisc 

sera  beaueoup  vantee  ä  Vienne  et  tres  peu  sentie  ici;  car 

vous  jugez  bien  que  vu  les  mesures  et  la  prdvoyancc  que 

Ton  met  ä  tout  dans  notre  arme'e ,  de  pareilles  pertes  ne  sont 

gueres  de  conse'quence.  S'il  n'arrive  d'aetion  plus  importante 

vous  n'aurez  gueres  de  nos  nouvelles.  Notre  campagne  a 

conimence'  bien  vivement,  il  parait  que  nous  ayons  actuelle- 
uient  comme  en  Italie  les  quartiers  de  refraichissement.  Lo 

teinps  nous  e'claircira  de  ce  qu'en  suivra. 
biefen  £orrefturen  ift  bie  Slbfcfcrift  gemao)t,  bie  jum  Hbbrucf  mit 

ctngefanbt  ift. 

$on  berfelben  Slrt  ift  ber  lefcte  „53rief  eine«  preufjtftjen  OfftjterS" 

au«  ber  Kampagne  von  1741,  vom  26.  Oftober,  ber  in  ber  9?ubiger'f$en 

3eitung  vom  9.,  in  ber  £aube'f4en  fom  11.  November  gebrueft  ift.  $>o$ 

franjofifeie  Original  au  siege  de  Neisse  ce  26.  1741  ift  von  Obetfi 

©olfe'  $anb,  aber  mit  aa(jlreic$en  unb  mistigen  Gorrefturen  von  beö  5?5nig$ 

£anb;  e«  galt,  ben  ettva«  jiveibeutigen  $>anbel,  baß  bie  ofterreia)ifa)e  Slrmec 

ungeftört  naa}  ber  Qonau  abfliegen  unb  bafür  bie  geftung  fic&,  tote  im 

(Sdjnellemvalbe  verabrebet  tvar,  naa)  einer  <5d)etnbelagerung  ergeben  foflte, 

beften«  ju  verfä)leiern. 

(5ttva«  anber«  ftettte  fid^  ein  vierter  gaü.  9toc$  einem  Schreiben  beö 

(Sabinet«rat&«  (Sic&el  an  <ßobetvil«  (25.  Slvrit  1742)  $at  ber  giügelabjutant 

Oberft  v.  Sorcfe  ben  33eria)t  über  ben  äbmarfet)  au«  SWäljren  unb  ba* 

glänjcnbe  ®efcct)t,  ba«  Obrift  Dannenberg  mit  feinen  Dragonern  ba  gejabt 

f)at,  ju  (abreiben  SBcfc^t  erhalten,  ber  bann  gebrueft  unb  überall  verbrettet 

werben  folle,  „um  me&r  al«  bieder  ben  ®rofjfpre<$ereien  ber  Oefterreicfcci 

iuvorjufommen."  25on  biefer  lettre  d'un  Officier  Prussicn  au«  bem  £.»£ln. 

CS(jrubim  1.  9)2ai  1742,  liegen  in  ben  Elften  brei  2lbf Triften,  fein  Original 

me$r  vor.  £)ie  (5räafflung  ge&t  ru&ig  fort,  bis  511  ber  Angabe  beö  $er- 

lufte«,  ben  bie  Dragoner  gehabt  ffahtn;  bann  folgt  ein  fo  $ofce«  Cob  bes 

Obriften  unb  feine«  ̂ Regimentes,  tote  e«  ber  Donig  nur  fclbft  fcfcjreibcn 

tonnte.   £)aran  fcjliefjeu  fidj  einige  <£äfee,  in  benen  von  ber  Cügen&aftigfeit 
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ber  ofterretc&iföen  $3eri<$te  unb  Don  ber  St^or^et^  mit  folcfcen  „fronen  tfarDcn" 

Söirfungen  in  bie  gerne  üben  ju  toollen,  in  fo  f^orfen  unb  togifc^  fo  fein  Der* 

fdjranften  Senbungen  gefprodjen  roirb,  bog  (ie  „tyapa  SBortfe",  wie  er  in  be$ 

ftönigä  Umgebung  roojl  genannt  würbe,  geroig  ni$t  getrieben  Ijat.  (£$  fommt 

noc^  ein  anberer  Umftanb  (jinju;  eä  fceigt  ba,  roo  juerft  ber  Deranberte  £on  beä 

<S$reiben$  eintritt:  mais  il  faut  dire  ä  la  louange  do  ce  regiment, 

qu'il  en  est  redevable  ä  la  bravoure  et  aux  bonnes  dispositions  du 

colonel  d'etre  si  bien  sorti  d'affaire  u.  f.  ».  5Da$u  bemerft  ouf  einer 
ber  eingefanbten  Slbftfcriften  gemanb,  beffen  #anbf<6rift  i$  nia)t  erfonnt 

fjabe,  „anftatt  la  bravour  ift  wütifyt  sa  ju  lefen,  roeil  fonft  ba$  ©ort 

louange  niejt  fügli#  bei  bem  SBorte  Regiment  ftefyen  fann,  benn  s  unb  1 

baben  im  Slbfa)reiben  leidfot  fönnen  Dertoea)felt  roerben."  Qn  ben  beutf$en 

£>rud  —  ber  franjoftfa)e  ift  mir  bis  jefet  nidjt  Dorgefommen  —  ift  biefe 

fet)r  ridjtige  Verbefferung  nitjt  aufgenommen.  SGBenn  aua)  biefe  ©teile  be« 

Söeri^tee  Don  Söorcfe'S  $anb  geroefen  roare,  fo  (>atte  beffen  breite  unb  beut* 

Iia)e  <§a)rift  bie  SBerroea)felung  Don  s  unb  1  unmöglia)  gemalt;  in  ber  flüaV 

tigen  unb  Frifcliojen  beö  $önig$  roar  fie  um  fo  leichter. 

@o  unbeuttitf)  unb  jugleta)  unort^ogra^ifd)  ift  biefe,  bog  (Stemel  roofjl 

für  notfcig  (jielt,  (Soncepte  beä  ftönigö  mit  ©leiftift  bura^ueorrigiren,  bamit 

ber  Hbfa)reiber  eine  bruefmagige  Gopie  liefern  Tann,  derart  liegt  in  bem 

unbatirten  Goneept  be«  Äonig«,  ba«  bann  al«  lettre  d'un  Officier  Prussien 

au  camp  de  Braunau  3.  Decb.  1744  gebrueft  roorben  ift,  ein  befonber« 

lefjrrettfie«  Veifoiel  Dor,  ein  anbere«  in  bem  Qoncept  be«  $önig«,  Relation 

de  23.,  ba£  Griebel  mit  Vleiftift  bura)corrigirt  unb  mit  ber  Ueberfo)rift  du 

camp  de  Strehlen  du  23.  Juillet  1741  oerfefcen  $at. 

ftoa)  bleibt  eine  bebenflia^e  Anomalie  ju  erwähnen.  3n  ber  £aube'fo)en 

3eitung  Dom  17.  Dejember  1745  ift  ojne  Ort  unb  Datum  ba«  „©^reiben 

eine«  preugifejen  Offijier«  an  einen  feiner  greunbe"  abgebrutft,  ba«  ben  (Sin- 

marfa)  in  bie  Oberlaufifc  unb  bie  Verfolgung  ber  Defterreia^er  oi«  über 

3ittau  hinauf  erjagt,  unb  jroar  in  einer  Seife,  bie  in  tyrer  gemäa)li$  fju^ 

moriftifd&en  ©reite  eben  fo  roeit  Don  bem  ruhigen  ®ef<$aft«fn)t  ©ouje'« 

unb  SBorcfe'ö  »ie  Don  ber  gewählten  unb  ftifcen  2trt  be«  äonig«  entfernt 

ift.  3n  einem  ber  Sammel^efte,  bie  im  8r$iD  be«  ®rogen  ©eneralftabe« 

aufberoa&rt  roerben,  fanb  t$  eine  „Delation  berer  Operationen  in  <§aa)fcn, 

^etjbenberg,  ben  29.  92oDember  1745",  Don  ber  £anb  be«  Generalmajor« 

b.  SEBinterfelb,  ber  bie  Stoantgarbe  feit  bem  Uebergange  über  bie  Ouei«  gc 

fii^rt  $atte  unb  ben  geinb  bi«  über  Zittau  $inau«  trieb.  Der  in  ber  3«tun9 

abgebrutfte  93eri$t  ift  mit  gortlaffung  be«  legten  Viertel«  eben  biefe  9?e* 

fatton  SBinterfelb'«;  auger  fleinen  ftuliftift&en  Veränberungen  ift  im  Bbbrucf 

eine  gemacht,  bie  eine  für  £an«  $arl  D.  SBinterfelb  befonber«  ä)arafteriftifdje 

(Stelle  trifft.   (5r  f abreibt: 
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„$ct  3»ttau  ouf  Der  $^e  motten  toir  $alt,  unb  »eil  unter 

ber  Stobt  ein  Defilee  ju  paffiren,  würben  nur  150  £mfaren  noa> 

gefäuft.    Die  £erren  Ulanen  follten  bic  lefeten  fein,  ober  9?otb 

brio)t  (Sifen;  fie  fprengten  in  bie  Hrrieregarbe,  brauten  bie  $nfan 

terie,  fo  800  Stfann  (Sommanbirte  unb  1000     erbe  »aren, 

in  bie  üer»unberung$»ürbigfte  (Sonfufion,  fo  bog  (Siner  u>ie  ber 

Slnbere  lief.   2öo  ein  ©ebrong  ift,  mu§  ?lafc  gemalt  »er- 

ben; unfere  #ufaren  fa(jen  biefen  gelter  unb  fugten  ben  ormtn 

beuten  ßuft  $u  madjen;  normen  belegen  unter  «nfü&rung  9Roior 

(SeobtifeenS  unb  Sßarnero«  700  2Ronn  au«  bem  2Bege;  herauf  »ur 

ben  fie  ge»aljr,  bog  bie  ermübeten  $ferbe  ntc^t  mel)r  bie  belobenen 

SBogen  fortfa^leppen  tonnten,  fa)afften  o(fo  au^ftaty,  einige  lieber 

bie  (Strange  entminet  unb  brauten  über  400  <ßferbe  jurücf,  bie  an 

beren  fugten  naa)  SWogtia^feit  unb  »ie  es  bie  #firje  ber  &tit  ju 

(äffen  »ollte,  abjupatfcn. 

Die  unterfrricjencn  ©teilen  finb  im  HbbrucI  fortgelaffen.  Ob  auf 

fung  beö  ßonig«,  mug  ba&ingefteüt  bleiben;  e«  »5re  moglia),  bog  SÄiniftr: 

u.  Norrie  —  $obe»il«  »ar  in«  Hauptquartier  abgereift  —  on  i&ncn  Sin* 

ftog  nafjm,  berfelbe  Gaßpar  ©illjelm  o.  SBorcfe,  ber  1741  eine  beutfdje  Ue&er 

fefeung  be«  3uliu«  (Söfar  öon  ©^afefpeare  brucfen  ließ,  in  ber  man  fein 

feine«  ©tntgefül)!  »of)l  erfennt. 

®enug  ber  <£injeln$eiten.  2Ran  fief>t,  bog  bie  lettres  d'un  Ofßcier 

Prussion  ni$t  oljnc  SBeitere«  alle  bem  Könige  jugeftjrieben  »erben  fönnen. 

(5«  bebarf  für  jebe«  berortige  ©tücf,  fo»eit  nidjt  bie  eigentyänbigcn  (Sonceptf 

Stiebria)«  II.  oorliegen,  einer  befonberen  Unterfua)ung  ifjre«  Urfprung«. 

(5«  giebt  ge»iffe  Dinge,  bie  nur  ber  Äönig  in  folgen  5Beric$ten 

fagen  fi#  erlauben  burfte;  e«  giebt  eine  2(rt,  bie  Dinge  ju  fagen  unb  ja 

combiniren,  bie  bem  btifcenben  ®eift  griebria)«  II.  burc&au«  eigent&ümli* 

ift.  93eric$te,  auf  bie  biefe  Kriterien  paffen,  laffen  feinen  3»eifel  über  i^nn 

Urfprung.  Dag  er  au$  farblo«  f$reiben  fonnte,  mögen  einige  lettres  d  un 

Oflicicr  Prussien  au«  bem  October  1745,  bie  noa)  in  feinen  (£oncepten  oer 

liegen,  be»eifen;  o$ne  folaje  ougerliaje  £ttfe  »ürbc  mon  auger  ©tanbe  fein, 

fie  für  ba«  gu  erfennen,  »a«  fie  finb. 

Unter  ben  30  Briefen  d'un  Officier  Prussien  ftnben  fta)  et»a  20,  Mt 

naa)  inneren  ober  äugeren  ©rünben  oon  griebrid)  n.  finb. 

3.  «ubere  »ertöte. 

Die  j»eite  grage,  bie  »ir  un«  aufroarfen,  »ar,  ob  bie  fonftigen 

richte  au«  ben  beiben  fa)lefif(ten  Kriegen  eben  barum  o&ne  ben  Sittel  lettn- 

d'im  Officier  Prussien  erfijienen  finb,  »eil  fie  ni($t  griebria)  II.  nerf^ 
Ijot,  ober  ob  fio)  aua)  unter  biefen  Oon  i$m  oerfagte  befinben. 
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Der  Unterfuc$ung  ift  bura)  bie  ©(fcwierigfeit,  bie  gfifle  berartiger  3ci* 

ngöartifet  gufammengubringen,  eine  unwillfommene  @<$ranfc  gefegt.  23on 

r  Sreölauer  3«^n8  Diefe*  3<»&^  au«  ber  in  bie  berliner  me&rfaa)e  S*e* 

$te  aufgenommen  ftnb,  gelang  e$  mir  nid&t,  ein  Gr^emplar  gu  ersahen.  Cfö 

irc  niajt  unbenf&ar,  bog  aua)  in  bie  9)?agbeburger,  bie  £allifd>e  u.  f.  tu. 

eitung  originale  Slrtifel  gefa)itft  worben  ftnb.  3$  &öbe  mic$  auf  bte 

rigen  <3tfi(fe  befa^ränft,  für  wela)e  i<S)  in  bem  ©eljeimen  @taat$arc$iö 

tnbfa)riftlia)en  2ln§alt  fanb. 

$n  einer  Unterfutfcung  „3ur  @ö)lad&t  oon  ̂ otufife11  (Hb$.  ber  23erl. 

'ob.  1873)  $abe  id>  naa)guweifen  oerfua)t,  ba§  ©eneral  o.  ©tiüc  feine 
Ibbriefe  über  ben  gelbgug  in  üttafjren  1742,  bie  1762  unter  bem  £itel 

s  campagnes  du  Roi  in  einer  befonberen  Sammlung  oeröffentlid&t  worben 

tt>,  auf  Sßeranlaffung  griebriä)8  II.  gef^rieben  $at,  unb  ba§  fte  Dom  Äu< 

je  ba  unb  bort  corrigirt  worben  ftnb.  3Bie  ©tiüe  in  biefem  gefbguge 

er  war  ©ouoerneur  be8  jungen  ̂ ringen  £>einria}  unb  in  beffen  ©efolge 

:t  im  gelbe  —  fo  &at  ©eljeimer  föatfj  £>u$an  bc  ̂ anbun,  griebria)«  II. 

apoere^rter  ge&rer,  ben  gelbgug  ton  1744*)  im  ©efolge  beö  $5nig8  mit* 

maefct,  um  33eria}te  gu  fajreiben;  gwei  bon  iljm  oerfojjte  SÖeritJte  erwähnt 

djel  (an  IßobetotlS  13.  ©eptember,  21.  Oftober  1744),  unb  in  bier  ober 

nf  anberen  glaube  icf>  feine  £>anbf<&rift  gu  erfennen. 

2(uf  eine  Anfrage  oon  *ßobewil$  im  äuguft  1745,  warum  fein  orbentlidjeö 

>urnal  über  bte  £rieg$begebeitf)eiten  natj  ̂ Berlin  gefanbt  werbe,  antwortet 

a)el  (Sager  bei  ©emonifc  28.  Sluguft  1745):  „2We  Rapporte  fommen  an 

it  Äönig  immebiat,  ber  erteilt  bann  feine  föefotuttonen  balb  an  ben  ®e? 

raUSlbjutanten  o.  SBorcfe,  ben  ©enerat*9ftajor  o.  ©olfce,  an  meine  JBenig^ 

t  ober  audj  wo$l  an  Slnbere,  bie  eS  bann  beforgen  müffen,  unb  ba  ber 

te  fjter,  ber  anbere  bort  campirt,  fo  gefa)ie$t  eä  feiten  ober  niemals,  baß 

ner  oon  Slüem,  fo  paffiret,  re$t  eigentlich  informirt  ift,  noa)  pa)  mit  21m 

rn  befprec&en  fann.  3m  legten  boljmifc$en  getbguge  (1744)  tyabe  tef)  eö 

rfucr)t,  aber  nidjt  reufftrt,  obfefcon  @e.  ßonigl.  SNajeftat  bem  ©elj.  föatfj 

ütter  fola)e$  befonberä  committiret."    SDttiller,  nia)t  £)ufjan  nennt  er. 

Sllfo  gu  einem  fortlaufenben  „gournal",  wie  e8  für  bie  Kampagne  oon 

41  wenigftenö  biö  $uni  in  ben  lettres  (Tun  Officier  Prussien,  für  bie 

n  1742  in  ben  «riefen  ©tiüYS  oorliegt,  fam  e«  fd>on  1744  niöjt  meljr 

b  noa)  weniger  1745. 

gür  ben  gelbgug  oon  1744  lagt  fid)  ein  fol$e$  Ijerftetlen,  wenn  man  bte 

ben  ber  off  entließen  33erid)te  d'un  Officier  Prussien  mit  einigen  anberen 

jängt,  bie  ni<$t  gum  Drucf  gelangt  ftnb  (fo  bom  14.  September,  4.  Oftober, 

i.  SRotoember),  ober  nia)t  für  ben  $)ru<f  beftimmt  waren  (fo  oom  14.  Wo* 

*)  Sücnn  cS  im  Eloge  do  Duhan  Oeuv.  VII.  p.  12  tycifit:  M.  Duhan  Piiivit  \r 

n  :l  la  campagne  de  1741,  fo  wirb  baö  ein  2>rudfcl)lcr  für  1744  fein. 

Digitized  by  Google 



252 

Dcmber  unb  bie  Relation  de  la  campagne,  bic  bcr  ftonig  am  18.  l\ 

jember  an  ßubwig  XV.  fonbte).  £)ie  beiben  testen,  fowic  bic  mciftcn  * 

fielen  gcbrucftcn  unb  bcr  brei  ungebrucften  ftnb  Don  griebria)  n.  felbft  m 

jum  z\til  no$  in  feiner  £anbfa}rift  öorfcanbcn. 

3n  bem  gelbjuge  Don  1745  beginnt  bie  23ejeia}nung  Lettre  di 

Officier  Prussien  erft  mit  bem  Scridjt  oom  1.  Oftober,  bem  bcr 

öon  ©oljr.  $3i«  ju  biefem  bin  reicht  bic  mit  ber  @a)tao)t  öon  ̂ >o^cn{rid 

berg,  mit  ber  Relation  de  la  campagne  du  Roi  en  Sile'sie  de  l'an  171 

beginnenbe  ftetye,  etwa  20  $3eria)te,  öon  benen  bic  be$  ̂ nnl,  QuM,  Sfojii 

im  fönigtia^en  Hauptquartier  at$  Suite  de  la  relation  des  Prussien*  oN 

bloß  Relation  Prussienne  bejcia)net  unb  öon  ̂ ßobewilS  al$  Suite  de  I 

relation  des  Operations  de  Tarme'e  du  Roi  in  ben  $)nt(f  gefanbt  tourid 

£)em  öorauö  liegt  eine  grofe  3°^  öon  Scripten,  bic  meift  öon  jt 

üerfa)iebener  2trt  finb. 

3)er  ßönig  fam  erft  (Snbe  2ttärj  wieber  ju  feiner  &rmee  naä) 

3n  feiner  Hbwefen&eit  führte  erft  gürft  ßeopotb  öon  Qeffau  ben  Oberbeji| 

bann  SHarfgraf  Äarl  öon  @ä)webt.  üDie  Ocfterreicjer  waren  auf  bcin 

(Seiten  ber  Ober  in  @a)leften,  fte  waren  in  bie  ©raffa)aft  ®(afc  eingebm 

gen.  giirft  tfeopolb  ging  im  ̂ anuax  öon  9?ct§c  auö  oor,  ̂ agernborf  a 

£roppau  wieber  ju  befefeen;  öon  £roppau  au«  machte  ©cneraUSieutem 

(Sraf  9?affau  feinen  3«8  ««4  9?atibor  unb  weiter,  bie  ungarifa)en 

gentenmaffen  ju  vertreiben;  ®enerat*ßieutenant  Seljwalbt  faubertc  im  gebni 

mit  bem  gtänjenben  ©efea)t  bei  <ß(omnifc  bie  ®roffa)aft.  &ber  obfa^on  $M 

gvaf  flart  fi<&  in  £roppau  unb  Qägernborf  behauptete,  erneuten  bie  Ungfl 

i(jr  Vorbringen  lang«  ber  potnifajen  ®renjc  bi«  Äreufcburg  unb  9iam«lou  0 

2Öa«  über  biefe  Vorgänge  in  ben  Leitungen  ucroffenttia^t  würbe,  Iii 

wie  bic  öorliegenben  TOen  jeigen,  au«  ?ot«bam,  au«  bem  (Sabinet  bes  Ä 

mg«  an  $obewi(«  naä)  Verlin,  unb  jwar  —  benn  bie  militatrifäjen  Senil 

bie  an  ben  flönig  gefanbt  würben,  liegen  größeren  £&cil«  noä)  öor  —  rt 

weber  wörtlta)e  Hu^ögc  aus  biefen  ober  fummoriföe  Darlegungen  auf  ®rtf 

ber  Beriete. 

©ie  weit  Sriebria)  II.  an  ber  Hbfaffung  biefer  Strtife!  unmittelbar  I 

t&ciligt  war,  ift  nia)t  me$r  naa)juwcifen.  Von  einigen  ift  flauer,  bog  ©4 

fie  auf  Vefe&t  be«  ÄönigS  au«  ben  eingefunden  Rapporten  gefa)rieben  ci 

bictirt  ̂ at. 

9?ao$  be«  Äönig«  Hnfunft  in  e<$tefien  nafcm  ba«  Vorbringen  ber  ü 

garifejen  ̂ nfurgenten  jenfeit«  ber  Ober  oon  Beuern  einen  fe$r  bMartig 

^arafter  an,  unb  bie  Rettungen  im  in  £ollanb  unb  Gngfanb  m 

öoü  öon  ̂ eria)ten  ungarifajer  $>elbent^aten,  feierten  im  Vorau«  bie  Xriuinj 

ber  öfterreiojifoi^fäojfifcben  Slrmee,  beren  Vorboten  jene  ©iege  feien. 

^Darauf  preugifa^erfeit«  ber  erftc  bebeutenbe  $eria)t,  batirt  Brerl 

co  28.  d'Avril  1745,  beginnenb  „Lo  gazettier  de  Cologne  a  troa 
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ouu  u.  f.  n>.,  eine  Berichtigung  ber  ̂ ägenna^vte^ten,  btc  efterreichifcher- 

tt«  ü*6cr  Die  «efe*tc  bei  ttatibor,  28.— 30.  Wärj,  bei  SRofenberg,  8.  Hpril, 
ei  ®roß>@trelife,  12.  Hpril,  bei  Sirbis  20.  Slprif,  tierbreitet  toorben  toaren. 

Me  Darlegung  in  biefem  feljr  anjiefjenben  Slrtifel  ift  naa)  ben  militairifeben 

Berichten  ber  fommonbirenben  Generale  gemalt,  bie  jum  großen  Xtyil  noch 

orliegen,  unb  bie  Slrt  ber  Darftetlung,  flar,  rofd)  unb  fachgemäß,  entfpricht 

auj  ber  fonft  befonnten  Hrt  beffen,  ber  fie  gefajrieben;  benn  ba«  originale 

[oneept  ift  oon  ©olfc'  £anb,  mit  ja^treia)en  Gorrecturen,  bie  er  unmittelbar 

n  Schreiben  gemadjt,  manche«  aueb  am  SKanbe  nachgetragen,  oielleicht  auf 

Reifung  bc«  ftonig«,  bem  ber  Bericht  natürlich  Vorgelegt  tourbe. 

gofgen  bie  ̂ Berichte  üon  ben  ©efechten  HinterfelV«  bei  $irfc$berg  in 

en  erften  Waitagen  gegen  bie  Söor^ut  ber  Oefterreicher,  oon  ber  &uxü& 

tibvung  ber  Hagencolonne  au«  3agernborf  burch  ©eneral^ieutenant  o.  9?ochoto 

tnb  fein  (Sorp«,  anbere  met)r.  Der  ßönig  fjat  fie  tljeil«  oon  ®olfc,  tbeil« 

ou  23orcfe  au«  ben  eingelaufenen  Rapporten  machen  (äffen;  bem  einen  Don 

iefen,  ben  Söorcfe  mit  feinem  Warnen  unterzeichnet  hatte,  fugte  ber  ßonig  batf 

Marginal  f>inju:  ad  Ministerium  et  gazettaui,  unb  burchftrieb  53orcfe?« 

tarnen,  fo  baß  er  nur  noch  jroei  charafteriftifchen  Sü$tn  feiner  Untere 

chrift  ju  erfennen  ift. 

Um  bie  Witte  be«  Wai  begann  ba«  Vorbringen  ber  feinblichen  Armeen 

•on  Wahren  fytx  gegen  fcroppau  unb  3ägernborf,  oon  ber  oberen  (Sibe  hft 

6er  Xrautenau  gegen  ©djlefien,  jugleict)  erneute«  93orrücfen  Oer  3nfur9c"- 

en  über  ftreufcburg.  Obrift  o.  Hartenberg  fchlug  biefe,  18.  Wai,  mit  feinen 

^ufaren  juröcf  unb  jerfprengte  fie;  Warfgraf  ftarl  erhielt  Heifung,  mit 

einem  (Sorp«  juriicfjufommen  —  e«  ift  ber  oielgenannte  >}ietenritt,  bureb 

»en  er  fie  erhielt,  —  unb  mit  einem  glänjenben  töeitergefecbt  bahnte  er  fich 

)urch  feinbliche  Uebermacht,  bie  ihm  ben  Heg  'ju  oerlegen  fua)te,  ben 

Bkg  nach  ber  Weiße  hinab  (21.  Wai).  Sin  bemfelben  Jage  fchlug  Hinter* 

elb  bie  SBorhut  ber  feinblichen  Slrmee  bei  £anbe«hut  unb  Äloftcr  ©rüffau 

mb  fchaffte  bamit  bem  Könige  3eit,  bie  Slrmee  bei  ßamenfc  ju  fammeln 

mb  nach  ©triegau  ̂ tnab  ju  führen.  Der  Äonig  fanbte  am  23.  Wai  ben 

Bericht  oon  biefen  legten  jroei  ©efechten,  toie  er  im  P.  S.  fchreibt  „mit 

>cr  Delation  oon  $rinj  Jtarl  unb  Hinterfelb,  wohroon  ©olfee  ben  2lu«jug 

noebet."  Sllfo  biefer  Bericht  de  Breslau  le  24.  Mai  1745,  beginnenb: 

Los  bonnes  nouvellcs  nous  viennent  de  tous  les  cötes  finb  oon  ©ol|}, 

)er  bie  aufregenben  Vorgänge  in  Warfgraf  (§£pebition  unb  ben  leb» 

iaften  unb  feefen  Zon  in  Hinterfelb1«  Bericht  nur  ju  fehr  in«  ©efchäft«* 

näßige  abgebampft  hat.  Henn  aber  in  biefem  Bericht  gefagt  toirb:  le  brave 

G^neraKColonel  Winterfeld,  que  le  Roi  vient  de  noinmer  General, 

aenn  oon  bem  glänjenben  Ütücfmarfch  au«  ̂ ägernborf  gefagt  roirb:  ce 

*iHic«'S  est  du  aux  bonnes  dispositions  de  Marggrave  Charles  digne  de 

aon  aieul  le  Grand-Electeur  et  a  la  bravour  des  deux  r^giinents  «juc 
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le  Major-Ge'ue'ral  Schwerin  a  menes  avec  toute  la  valeur  possible 

fo  oefteljt  ftdj  oon  fetbft,  bog  baö  nic^t  ba«  Urteil  öon  ©ohj  ift,  fonbett 

bag  ber  Stonig  fota)e  ©orte  bictirt  ober  $in$ugef$rieben  &at. 

£)ann  bie  53eria}te  oon  £o{ienfriebberg  bi$  <5oI)r,  bie  fogenonntcn  „prcu 

gifdjen  Delationen",  toic  fie  (Sittel  in  einem  ©riefe  an  ̂ obewite  (Cager  bei 

SDetofy,  7.  &ejei<&net.  8»r  einen  berfelben  giebt  e8  ein  @oncept  ten 

bcö  ftonigS  £>anb,  für  einen  anberen  eine  anbertoeitige  Beglaubigung,  tag 

er  t)om  Könige  ift.  ©elingt  eö,  bie  toon  i&m  felbft  gef^riebenen  $u  erfennen, 

fo  finb  fie  unter  ben  l)ö4ft  eigentümlichen  SBerf/attniffcn  biefer  Dier  -äftonatc 

für  feine  ßljarafteriftif  oon  augerorbcntlia)em  SBcrtfc.  ©ie  geben  in  üjtt: 

flogen  ©a)arfe  unb  3uoerfia)t  bie  Crrganjung  ju  ben  forgcnöottcn,  bei? 

fcoffnungStofen  unb  auf  ben  fura)tbarften  äuögang  oorbereitenben  treibt: 

be«  ÄönigG  an  ̂ ßobetoils,  —  bis  er  bann,  oon  ber  feinblia)en  Ueberma$t  Doli 

fommen  umfteüt  unb  beS  Unterganges  genug,  in  ber  blutigen  <5a)laa)t  oon 

Sofcr  fid)  bura)fa)tägt. 

(Sben  barum  ift  e$  ni$t  bloS  oon  fritiftfccm  Ontereffe,  über  biefe  „preu 

giften  Delationen"  inö  tflare  ju  fommen.    $)ie  erften  (21.,  26.  3un:, 

1.  3uli)  finb  farbto$.   SBor  bem  beö  6.  $uli  Hingt  ber  Slnfang,  als  fei  ct 

oon  griebria)  naa)tragliä)  Ijinjugefefct: 

II  ne  peut  pas  toujours  y  avoir  des  grands  ev^nement* 

dans  une  campagne.  Commc  il  y  a  des  grands  coups  do 

lumiere  dans  les  tableaux,  il  y  a  aussi  de  mezze-tintes.  L& 

guerre  finiroit  bientöt  si  Ton  avoit  des  affaires  ddeisives  toutes 

les  semaines,  la  petite  guerre  entretient  en  attendant  Thal»: 

tude  de  so  nuire  et  donne  aux  Officiers  de  tous  les  ordre- 

Toccasion  d'essayer  leurs  talents,  et  ce  sont  des  farces  qui 

suivent  les  grands  pieces. 

£)ann  ber  oom  14.  3uli;  er  mclbet  erft  bie  äugeren  Singe,  bann  fofgf 

ein  bebeutfamer  @c$lug: 

il  est  parti  un  grand  de'tachement,  mais  commo  le  Roi  n« 

communique  jamais  ses  desseins,  on  nc  sait  pas  ä  quelle  In- 

tention;  Ton  appreud  quelque  fois  que  le  coup  est  fra]»p: 

avant  que  Ton  sait  d'oü  il  est  parti. 

SBenn  ber  folgenbc  Beriet,  17.  $uli  anfangt: 

Nous  allons  marchcr,  ccla  est  sür,  peut-etre  sera-t-o« 

dtonne"  des  mouvements  que  nous  allons  faire  u.  f.  xo.t 

fo  ift  f$on  biefe  Slnfnüpfung  an  baä  grünere  eine  fia)ere  Signatur. 

(5$  Tommt  ju  bem  bcabfia)tigten  ©a)(agc  ntd)t.  2lu8  ber  QorrefbonMßJ 

mit  <ßobetoif«  erfiefjt  man,  toie  fta)  in  biefen  Xagen  beö  ßonigö  Gntf^lifr 

gungen  toenbeten.  granfreia)  ̂ atte  bie  pokere  2lu«fic$t  gegeben,  ben 

bener  £of  mit  bem  Söber  ber  Äaiferroaljl  oon  Oefterreta)  absieden; 
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:ifri3  genug  geioefeu,  um  uia)t  bie  Don  griebritf  II.  mit  <5ng(anb  eingeleitete 

ftegociation  jum  2lbf4faß  fommen  ju  faffen.  3e(}t  jefgte  fia),  boß  ber 

DreSbener  £of  boppette  "ißoHtif  machte,  griebria}  entfa)(oß  fta),  bei  9Wagbe* 

hirg  ein  Corps  3ufammenju$ie&en,  um  nötigen  gatfG  einen  @o)tag  gegen 

Baffen  ju  flirren,  ber  audj  |>annoDer  $ur  S3efinnung  Bringen  mußte. 

Der  nackte  33eric$t,  21.  3uli,  beginnt: 

On  sait,  ce  que  c'est  la  guerre  de  partis:  cette  espece  d'o- 
perations  miütaires  est  sujette  aux  incidents  u.  f.  to.; 

md)  ber  §o$n  am  @d)(uß: 

Ton  assure  que  le  Duc  d' Arenberg  est  arrive  daus  l'arme'e 

Autrichienne  de  sorte  qu'elle  a  quatre  Mar£ohaux  &  sa  tete; 

qu'allous-nous  devenir! 

oerrot§  ben  ©Treiber. 

(5*  folgen  bie  ̂ Bcric^te  Dom  27.  3uli,  8.  Huguft,  14.  Sluguff,  in  jebem 

pinroeifung  auf  ein  naljeö  große«  (Sreigniß,  jeber  fa)arfer  at«  ber  Dörfer 

jcljenbe,  bann,  20.  Sfuguft,  uaa)  einer  lebhaften  unb  pifanten  <3c$ilbcrung 

)eö  Keinen  ftriege«  in  535§men  bie  Slnfünbigung  ber  Offenfioe  gegen  (Sadrfcn 

—  nous  voici  ä  la  fin  au  deuouement  du  graud  coup  que  Ton  medite 

assez  long-tems  ....  S(n  bemfelben  20.  Stuguft,  wo  ber  Sonig  fo  fa^reibt, 

mxb  auf  fetneu  23efel)t  baö  Sttanifeft  gegen  (saufen  Don  Berlin  quö  oerfonbt. 

<Poberoil8  war  burc$au$  ni$t  cinDcrftanben  mit  biefem  ©abritt;  (Sichel 

treibt  i&m,  28.  Sluguft:  „mir  fte&t  baö  SBlut  in  ben  Stbern  ftiü,  wenn  ia} 

alle  bie  $ajarb$  confiberire,  worin  ber  ffonig  unb  ba«  53atertanb  geraten 

(onnen  unb  faft  unumgängtia)  geraten  mflffen,  wenn  ber  $oa)fte  ni$t  einen 

Ausgang  jeigt."  <Bd)on  beginnen  bie  2Baf)(Der$anMungcn  in  granffurt,  eö 

ift  fein  3weife(  mefjr,  baß  8aa)fen  für  ben  @emat)l  SDJaria  £l)crefia?0  ftim* 

men  wirb,  unb  ©eorg  II.  betreibt  Don  £annooer  au«  beffen  2ßa$l  auf  baö 

Sifrigfte.  Slber  feine  engten  SHinifter  fcaben  bereit«  bie  9*acjrii$t,  baß 

oer  ̂ rätenbeut  in  <5ee  gegangen  ift,  baß  er  in  <Sa)ott(anb  (anben  wirb;  fie 

forbern  Don  ©eora,  II.  ben  Slbfcfchiß  be«  Vertrage«  mit  Greußen,  fie  er= 

galten  feine  ̂ uftimmung;  (snglanb  Dcrpflia)tet  ftd),  beu  2Bicner  $of  ju  einem 

$rieben0fa)luß  auf  ©runb  beö  33re$fauer  grieben«  ju  Derantaffen,  jusqu'a 

la  pointe  de  Päpee,  fo  ift  i(jr  2lu$brucf,  wirb  Crnglanb  biefe  (Sonoention 

oon  #annoDer  (26.  TOat)  erfüllen,  ßonig  (Seorg  II.  eilt,  nacjbem  fie  Doli* 

jogen  ift,  naa)  Bonbon  jurücf;  feine  ̂ aunuDrifa)en  SDiinifter  arbeiten  nur 

no$  eifriger  at«  bisher  für  bie  ofterreidjifa^e  S£öa&t  unb  gegen  Greußen. 

Der  Jöeria^t  Dom  30.  Sluguft  ift  gefc$rieben,  beoor  bie  9tac$ri($t  oom 

316f($(uß  ber  (Sonoention  im  Hauptquartier  ift.  Die  einfielt  in  bie  ®efammt* 

löge  giebt  il)m  feine  Söebeutung;  er  metbet  Don  einem  Mißerfolg,  SBerüift 

Don  30  ©efangeneu: 

18»
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En  revanche  nos  Hussards  ont  pris  tout  l'equipage  du 

General  Thungen.  Ces  petits  accidcnts  sont  inevitables  ä  h 

guerre  puisque  dans  le  grand  nombre  tout  le  raonde  n'est 

pas  prudent  ni  entendu.  La  difference  qu'il  y  a,  c'est  que 

nous  avouons  nous-memes  ce  qui  arrive  et  que  nous  penson* 

nous  corriger  de  nos  fautes  et  que  les  ennemis  dissiniuleut 

leur  perte  et  amplifient  avec  arrogance  le  moindre  de  leurs 

avantages. 

3Han  fitylt,  wie  biefer  ̂ cric^t  gleid)fam  mit  öerljaltenem  Sltljem  ar 

fcfjrieben  ift.  Slbcr  ̂ obewil«  f)at  bie  SBcfugnig  erhalten,  gleia)  naä)  empfang 

ber  $aa)riä)t  oon  ber  Gonoention  bem  gürften  oon  Sln^aft  9?ad)ria)t  ju 

geben,  bomit  er  ben  Söormarfd)  untcrlaffe.  griebriä)  II.  l)at  am  1.  Sep 

tember  ben  Courier  au$  #annooer;  er  tft  bcr  Ueberjeugung,  ba§  Grnglanü 

nur  mit  ber  ̂ uftimmung  be8  SÖiener  #ofe$  gefctloffen  daben  fonne;  er 

glaubt  ben  grieben  in  ber  $anb  ju  fcaben;  er  fenbet  am  2.  (September  an 

ben  ̂ ringen  ton  ßotfjringen  bie  9?aa)ri(fct  oon  bem  2lbja)lu6,  er  fragt  an, 

ob  er  nid)t  ©eifung  au«  SCBien  fcabe,  nun  SBaffenrulje  eintreten  ju  (äffen. 

£)ie  Antwort  lautet,  nod)  fei  nia)tö  ter  Slrt  gefommen,  eß  folle  aber  fogleitfi 

ein  (Sourier  mit  ber  Anfrage  nad)  Sien  gefanbt  werben. 

3n  fötaler  (Stimmung  ift  ber  2*eri$t  Dom  4.  September  gefebrieben. 

Ce  n'est  point  la  guerre  des  Titans  contre  les  Dieux,  dont  je  vais 

vous  parier  u.  f.  w.  3n  biefem  &erid)t  bie  fettere  ©efa)ia)te,  wie  bic 

^ßonburen  9J?arqui«  SBalorn  abfangen  motten  unb  feinen  Sefretair  ftatt  feiner 

abführen. 

2luf  neue  Anfrage  antwortete  Lothringen,  6.  September,  baj?  niä)t$  an 

tr)n  gefommen  fei,  wo«  tyn  ftinbere,  bie  Operationen  fortyufefcen.  Stlfo 

(Snglanb  &at  nia)t  9Mmac$t  oon  Oefterreiä)  gehabt;  „unfere  Situation  br 

ginnt  fe&r  oerregen  ju  werben",  fd)reibt  (Siä)el  am  11.  September. 

2Bie  wenn  Grnglanb  mit  ber  (Eonoention  nur  f)at  taufa)en  wollen?  Ter 

ftönig  fa)reibt  an  ?obewil$,  13.  September: 

„Vous  pouvez  bien  juger  de  ce  qui  se  passe  dans  le  fond 

de  mon  ame  et  quelle  terrible  Situation  est  la  mienne  

j'ai  tant  d'espcces  de  chagrin,  d'embarras  et  d'inquietudes  sur 

le  bras  que  je  ne  sais  comuient  je  ne  suecombe  point  .... 

En  un  mot  je  ferai  mon  devoir  et  du  reste  si  ma  perte  est 

resolue  par  le  dessein,  il  faut  que  j'y  souscrive"  u.  f.  w. 

Sojon  würbe  ber  Langel  an  Lebensmitteln  fefcr  fühlbar.  3)e$  Sein 

be8  leiste  Üftaffen  begannen  oorjubringen.  £)ie  23eria)te  oom  13.,  1(3.  mti 

17.  September,  alle  mo(/l  oom  Äönige  felbft,  melben  oon  ben  immer  neurn 

ftefea)ten  mit  Sranquini,  Xxend,  Defiiffu  u.  f.  w.,  öon  ber  Ueberlegcndeit 
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»er  pttufjiföen  Gruppen;  ober  fte  geigen,  bog  man  röcfwart«  mu§,  um  nia)t 

>on  Strautenau  in  ben  Raffen  naa)  @cblefien  abgefa)nitten  gu  werben. 

21m  24.  September,  fa}on  au«  bem  £ager  bei  ©taubenfc,  1  9Keile  toon 

tvautenau,  fenbet  Griebel  an  ̂ obewtl«  „übermal«  gwei  ber  befannten  föe* 

a  ti onen"  (Dorn  21.  unb  24. September);  er  fügt  fcingu  „i<$  bitte  beim  Hbbrucf 

>tc  oon  mir  in  m argine  oirgulirte  passage  gang  au«gulaffen,  unb  glaube  ia), 

>a§  bie  sanglante  raillerie  Wof)l  ifco  gang  hors  de  saison  ift,  aud)  toir  ntc^t 

i5t^tg  fjaben,  bureb  bergleidjen  ftadjtidjte  passagen  bie  ojne  bem  gegen  und  er- 

»ittert  genug  ftbeinenben  ©emütber  noeb  mefjr  unb  mefjr  gu  aigriren  e« 

ann  um  fo  eljer  gef<$e$en,  al«  bie  $auptperfon  ober  berSlutor  fold^e 

ti$t  wieber  gu  fefcen  befommt,  feiner  fonft  aber  fola)e  gefeben  bot."  Slfo  ber 

iute  <5idjet  erlaubt  ft<b/  in  be«  äonig«  Delationen  gu  ftreiaVn,  unb  ̂ obewil« 

fjut  na$  (Sidjel'«  SÖunfa).  $)ie  ̂ affage,  bie  atferbing«  in  ben  £)rutfcii 

ef)(t,  fdjüefjt  fta)  an  bie  Angabe,  ba§  e«  in  bem  feinblicben  Sager  am  19. 

iroge  geftlitbfeiten  unb  greubenfeuer  gegeben  babe,  wabrfayinlid)  megen  frober 

>tod)ri(bten  au«  granffurt  a.  Stf. 

„Leur  sort  est  de  ne  point  cölöbrer  cette  annee  des  ba- 

tailles  gagnees  et  des  places  prises,  les  feux  de  rejouissance 

que  font  leurs  armdes  sont  un  honneur,  qu'ils  rendent  ä  un 

Ministre  qni  a  su  ourdir  adroitetnent  la  trame  d'une  ne- 

gociation  artificieuse  et  penible.  Peut-etre  la  mode  vien- 

dra-t-elle  avec  les  temps  que  les  gens  de  robe  et  de  talent 

recevront  pour  leurs  succes  la  meme  palrae  que  les  heros 

pour  leurs  victoires,  un  advocat  qui  auroit  bien  plaide,  un 

prßtre  qui  auroit  articule'  publiquement  un  discours  oratoire, 

Arlequin  qui  auroit  cxcit<5  le  parterre  ä  rire  de  sa  balour- 

derie,  tous  auroient  la  satisfaction  d'attendre  tirer  la  canon 

pour  prix  de  leur  re'ussite.  Mais  quittons  la  plaisanteric. 

Notre  marche"  u.  f.  w. 

3n  bemfelben  f<$arfen  £on,  wie  e«  bann  weiter  gef)t,  ift  ber  gweite 

'jaiaV,  ber  üom  24.  September: 

„Nou8  faisons  ici  la  guerre  contre  le  Sr  Franquini,  le  Sr 

Marosch,  Nadasdy  etc.  nous  n'entendons  plus  parier  de 

Tarm(5e  Autrichienne  comrae  si  eile  n'existe  plus"  u.  f.  W. 

3>r  nä<$fte  33ert*t  ift  ber  oben  erwähnte  eigenbanbige  be«  Äonig« 

tbcv  bie  @a}laa)t  oon  <5obr:  Enfin  voilä  Töternel  Franquini  et  Trenk 

•cleves  u.  s.  w. 

9?aa)  ber  @<blad)t  unb  bi«  gu  be«  ftonig«  töntffebr  nacb  Berlin  (Snbc 

Dftober  giebt  c«  no$  6  SBeriajte,  bie  bi«  auf  ben  Dom  8.  Oftober  in  bc« 

*önig«  eigener  £anbfd)rift  Vorliegen.  $n  ben  beutfa^en  Leitungen  bat  «ßobe* 

Dil«  brei  (oom  8.,  14.,  17.  Oftober)  beutf«  unter  ber  53egeia)nung 
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„^reiben  eines  preujjifdjcn  Offiziere",  bie  onbern  bvei  (oom  4.,  24.,  25.  Ct= 

tober)  als  „ouS  bem  ftoniglic$en  Hauptquartier"  unb  „Delation  ton  ber 

Tontgtt^en  ̂ rmee"  bvutfen  (offen. 

(5S  bleiben  noa)  bie  ©eria)te  über  ben  gelbjug  in  €a<Jfcn,  Siooemfr: 

unb  jDejember  1745,  gu  befprec$en,  fotoeit  niä)t  f$on  früher  oon  ilmen  feit 

9tebc  gewefen  ift.  (SS  finb  i(jrer  wenige.  £)ie  erften  brei,  m\a)t  beutfä 

unb  franjofifa}  am  27.,  28.,  30.  9?ooember  in  ©erlin  ausgegeben  ipurbrr, 

bat  *ßobett>ilS  au«  ben  an  ifjn  gerichteten  ©^reiben  beS  ÄönigS  Dom  23., 

26.,  27.,  30.  Sflouember  foft  ttörUid)  entnommen;  er  überfonbte  fie  ber, 

flonige  30.  9iooember  mit  bem  Smifd},  botf  bon  fo  gtänjenbcn  ©Organa 

eine  anberc  9?e(atton  gefdforteben  »erben  müfjte,  que  celle  que  j'ai  compile 

a  la  bäte.  Unb  (5ia)el  barauf  1.  ©ecember.  „<S.  meinen,  bajj  bunt 

bie  bisher  in  Berlin  ausgegebenen  Blatter  baS  publicum  niefct  ganj  info^ 

mirt  »erbe,  fo  $aben  (Sie  Ijeut  felbft  eine  Delation  aufgefefeet." 

Ü)aS  ift  bie  Relation  de  l'expedition  de  Tarmöe  Prussienue  dans  h 

Lusace,  bie  am  4.  £)ecember  beutfa)  unb  franjofifefc  in  ©erlin  auSgcgebr* 

nutrbe.  £)aS  originale  Goncept  berfelben  fefjeint  nia)t  me$r  üortjonten 

ju  fein. 

2ln  bemfelben  £age  brauten  bie  ©erltner  3ei*ungen  einen  ©eri<$t  t 

bem  ©ormarfet)  beS  gürften  oon  Sintialt  unb  ber  (5innat)me  2eipgig$.  X 

ßönig  cr^tett  biefe  9?aa)rid)t  erft  an  bemfelben  4.  £>ejember  in  ©örlifc  b 

ben  Offijier,  ben  ber  gürft  über  ©erlin  ju  tym  gefanbt  ̂ atte;  unb  o 

2.  £)ecember  {abreibt  ̂ obetoils  an  ben  flonig,  bag  biefer  Offizier  mit  fr 

grande  et  irnportante  nouvelle  de  la  prise  de  Leipzig  bureb  Berlin 

fommen  fei.   Sltfo  naa)  beffen  ober  beS  gürften  9flittljeitungen  Ijat  ̂obetrii 

btefen  ©eriejt  für  bie  Leitungen  gefcfertcbcn. 

@S  folgen  ©erio)te  Dom  9.,  11.,  13.  £>ecember  über  Vorgänge  i 

Oberfctylefien,  bie  rooljl  aud)  aus  bem  Hauptquartier  nat&  ©erlin  gefönt 

finb,  es  folgt  jener  „©rief  eines  preußlfeben  Offiziers"  über  bie  ©erfolgitnj 

beS  geinbeS  über  3ittau  JinauS,  ber  erft  in  ben  3eitungen  Dom  16.  Xt 

cember  erfc$eint. 

Qnbefj  (jatte  ber  äonig  "pobetoilS  nad;  ©aufcen  berufen,  um  bie  grieben« 

banblung  einzuleiten;  bie  erften  ©erfueje  mißlingen;  ber  Äonig  ift  am  11. 

cember  na$  (Samenfc,  am  12.  nadj  ßönigSbrücf  marfärrt,  ̂ oberoils 

©aufcen  geblieben.    £)er  näcfyfte  ©eriebt  ift  „aud  bem  Hauptquartier  b 

lonigtio)  preujjifa)en  Slrmee,  tfonigSbrücf,  ben  13.  $)eeembcr  1745"  bati 

frs^a4bem  aller  bisher  angetoanbten  ©emüt)ungen  ungeachtet  ber  $)re* 

$of  ju  feinem  raifonnablen  grieben  ju  bringen  gciocfen"  u.  f.  w.,  fo  beul 

gefebrieben,  uon  ̂ ßobemils  $ant},  liegt  ber  ©cric^t  in  ben  Sielen.  i^ia)t  blo 

bie  !3)atirung  geigt,  bog  ber  ©criejt  nic^t  toon  $oben>i(S  in  ©au^en  concipii 

ift;  bie  tl)atfäc$licf)cn  Angaben,  bie  er  über  bie  ©organge  in  Zeigen  cn 
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ialt,  founten  am  13.  wot)l  in  tfönigäbrütf,  aber  utc^t  fiebcn  leiten  weiter 

a  Sauden  befonnt  fein;  unb  waö  ber  SBertc^t  Don  ben  weiter  beabfia^tigteu 

Dperationen  fagt,  war  nur  bem  Äonige  ertaubt  ju  fdjreiben. 

95on  ber  Relation  de  Ja  fin  de  Ja  campagne  du  Roi,  Dresden  le 

8.  December  1745,  bem  eigen^dnbigen  33eric$t  be8  flönigg  über  bie 

5c$(a<6t  ton  fteffeläborf,  ift  bereit«  früher  gefprodjen  worben. 

—  @«  war  nic^t  gerechtfertigt,  baß  nur  bie  eine  Delation  ton  ber  ©cjladjt 

cm  £t)otufik  in  bie  SBcrfe  griebri$6  be8  (großen  aufgenommen  würbe; 

8  mürbe  nod)  weniger  woljlgettjan  fein,  wenn  man  alle  ftrieg$beric()tc  aua 

iefeu  äriegäjaljren  nachträglich  ben  Oeuvres  hinzufügen  wollte;  fie  ftnb  bei 

Beitem  nicht  alle  non  feiner  £>anb,  wenn  e$  auch  bei  Dielen,  bie  er  nicht 

igentjanbig  gefcjrieben  tjat,  nach  inneren  ober  äußeren  ©rflnben  fta)er  ift, 

aß  er  unmittelbar  bei  benfetben  beteiligt  war. 

34  fjabe  eö  unterlaffen,  Don  ben  ftriegöberichten  beö  fiebenjährigen 

?riegeö  ju  fpredjen,  Aber  ben  ich  noch  nia)t  hinlängliche  @tubien  gemalt 

abe,  um  bie  gleiche  Unterfucbung  ju  führen. 

33on  benen  ber  beiben  fcblefifchen  ftrtege  finb  bie  beö  jweiten  in  ben 

lömoires  pour  servir  ä  Fhistoirc  des  annöes  1744  et  1745,  ä  Berlin 

746  jufammengebrueft,  aber  febr  unDollftanbig,  nach  ben  oft  ungenauen 

iujelbrucfen,  ohne  bie  Beachtung  ber  immerhin  wichtigen  gragen,  bie  im 

)bigen  befprochen  worben  ftnb. 

4.  Sic  Hnmertongeii  eine«  preuftifdjen  ©reuabterä. 

9to*  ein  aubereö  ©chriftftfief  gebort  in  gewiffer  Seife  in  ben  äufammcu* 

3iig  biefer  Erörterungen.  9)?an  wolle  Derlen,  wenn  baffelbe  noch  mehr 

t  baö  bid^erige  in  ben  peinlichen  unb  ermöbenben  ©enbungen  einer  tritt* 

tjen  Unterfua^ung  befprodjen  werben  muß,  bie  ben  gefern  biefer  ̂ Blätter 

elletcfct  nicht  im  Sßerljaltniß  ju  bem  Crrgebniß,  baß  fie  bringen  fann,  ju  flehen 

)einen  wirb. 

Oxüd)  in  ber  ©eflhicbte  ber  flhlefifdjen  Kriege  II.  pag.  273  fflt)rt  unter 

n  öon  ihm  für  ben  tfrieg  in  ©achfen  1745  benufcten  Schriften  unter  anbern 

l:  „Memoire  contenant  un  röcit  militaire  historique  et  critique  de  cc 

ui  est  arrive*  en  Saxe  vers  la  fin  de  Fannie  1745,  $anbfa)rift  bcS 
berflen  Xtjfyxx,  Stbjutanten  oe«  getbmarfdjall  föutowdty  $err  D.  9?anfc 

3r.  ®efcb.  pag.  316)  citirt  baffelbe  Memoire  mit  bem  23emerfen;  „eine 

ätere  $anb  fugt  ber  Wuffdjrift  tjinju:  dresse  par  Tadjutant  du  comte 

i  Rutowsky  appelle  Thier  (Dyherr),  in  ben  Sammlungen  beä  flonigl. 

eueralftabeä".  (5$  ift  bc$  $rinjen  gerbtnanb  Don  $3raunfcbweig  #anb,  Don 

r  biefc  Angabe  auf  bie  (Sopie  be$  Memoire«,  bie  er  feinen  (Sammlungen 

iDerleibt  (jat,  gefa^rieben  ift. 
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bereit«  (Sencrat  ö.  8tittc  hat  in  ber  Campagnes  du  Roi  p.  259.  ff  unnJ 

beut  Xikl  Meuioires  de  Rutowsky  bicfclbc  SDrucffehrift  mehrfach  cilittl 

2lu«  beut  Dctoberheft  ber  fteucn  Cruropäifchen  Santo  für  1746/47  (£eft  loH 

pag.  270)  ergiebt  fiel),  baß  unter  anbern  Schriften,  bie  preugifehe  ̂ nooftoJ 

tu  ©aehfen  betreffenb,  namentlich  eine  unter  bent  Eitel  Memoire  contenanol 

un  recit  u.  f.  tt).  —  folgt  ber  »eitere  £itcl  genau  tt)ie  ber  angeführte  - 1 

fo  auch  ,ferft(ich  teutfeh  unb  h^uach  burch  einen  9fact}brucf  auf«  9Jcue  in  eben I 

biefer  Sprache  auägeftrcuet  werben/1  üon  bem  fathftfcjen  $ofe  „hochft  biin  I 

genber  Urfachen  ̂ atber"  confiäeirt  worben  fei.  j 

£)ie  £>re«bener  Söibliotljef  befifct  ein  Grremplar  be$  originalen  £)rudf*| 

(in  4°)  biefeß  Memoire  .  .  .  Cologne  1746."  Scrfclbe  ftamint  au*| 

ber  33ibliothef  be«  bamafigen  SHinifter  ü.  Möttau  unb  hat  auf  bem  £ücIblott" 

bic  Sßejeichnung  „confiarirt."  3n  ben  #cten  be«  $)rc«bener  Hrchtoö  habe ' 

ich  iüjngft  auch  ben  beutfct)en  Drucf  „Nachricht  ober  hiftorifetje  (Srjahlung  u.  f.  tr." 

((Solu  bei  <ßierve  SWartcau  4°),  fowic  einen  ̂ achbruef  „nach  bem  (Sölniföcn 

<\)iarteau'f4en  (Somplar"  (4°)  gefehen. 

Ueber  bie  ©efehiehte  biefer  Xrucf fc^rift  unb  ihrer  Confificatton  hat  fict 

in  bem  $)re£bener  Hrchto,  wie  bic  angefteflte  92achforfchung  ergab,  nickte 

sJ?al)erc8  erhatten.  (5inc  ̂ anbfehrift  bed  Memoire  ift  1855  au£  bem  Skfit 

ber  ÄBnigtichen  gantilic  bent  Slrchto  jugeftellt  Worten;  ftc  führt  ben  Süd: 

Memoire  conteuant  un  precis  milit.  et  hist.  de  ce  qui  est  arrive  .  . . 

dont  on  suppose  le  Cte.  Rutowsky  auteur.  £>ic  >$üge  ber  £anbfchiin 

finb  gewig  nicht  bie  9?utow$fn'$  ober  £&henn'$ ;  e$  ift  wohl  eine  gleichzeitig 

9lbfd)rift.  (Sine  onbere  Sbfcbrift  finbet  ft*  in  bem  Journal  de  la  Cam- 

pagne  eu  Boheme  in  brei  goliobäuben,  baß  im  £)re$bener  Slrehiü  auj 

bewahrt  wirb,  aber  eine  2lbfd)rift  nach  bem  (5ö(ucr  £>rucf. 

£)a$  Memoire  ift  noü  ber  merfwürbigften  Enthüllungen;  cd  tegt  bic 

iüerabrebungen,  bie  feit  beut  September  1745  jwifchen  bem  Söieucr  un? 

DreSbcuer  £ofe  gegen  Greußen  gemacht  worben  finb,  bett  bcabfichtigten  Cin 

bruch  nach  <schleftcn,  bem  Sftagbeburgifchen,  ber  flurmarf,  bic  nerfchtebenen 

ilVobificationen  be$  urfprünglichen  ftriegsptaneS  bar;  e$  geigt,  wie  nollfomutcn 

richtig  griebrict)  II.  bie  militairifchen  unb  politifchen  Slbfidjten  feiner  ©egner 

beurteilt  hat,  wenn  er  ihnen  mit  bem  raffen  unb  ffihnen  Doppelangriff  im 

^ooember  1745  junorfam. 

(iben  bicfeS  Memoire  !am  (Snbe  Hpril  1746  in  griebrich«  II.  £anb. 

^obcwil«  iiberfanbtc  ihm  23.  2lpril  bic  erfte  £älfte  beffetben  mit  bem  5?c 

merfen,  bog  ber  fchwebifche  ©efanbte  9?ubenffiolb  c«  ihm  mitgeteilt  habe,  avec 

prierc  de  lc  menager  au  possible,  bog  er  auch  ben  ̂ weiten  £hcu*  $u  ci 

hatten  hoffe,  bag  e$  ihm  toon  SBulfcnftierna,  bent  fchwcbifchcn  ®efanbten  in 

Dreöbcn,  gefanbt  fei;  sJ3obewilö  fügt  ̂ ui^u :  on  dit  que  c'est  un  certain 

colonel  Diera  qui  en  est  l'autcur.    bereite  am  26.  2lprit  hat  er  audj 
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:  jwcitc  £>alflc  bcv  Mömoirc  üon  föubeiiffiotb  erhalten  unb  fcnbct  fic  beut 

;m'ge.*) 

£)er  al$  SBcrfaffer  &ier  bezeichnete  Dbrift  ©eorg  (Sari  u.  £)uf/crrn 

Kr  wie  er  audj  in  amtu'^en  3ufc$riften  genannt  wirb  £f)icl)errn),  bcv 
f  ®cnerat*£ieutenant  ba$  faeififcje  GorpS  1758  in  bem  ®cfec$t  bei  bergen 

ivte  unb  wenige  Sage  naa)  bemfelben  on  ber  fejweren  SBunbe,  bic  er  bort 

pfartgen,  in  granffurt  ftarb,  war  im  £crbft  1745  bei  ber  (Sröffnung  bc« 

len  getbjugeS  unb  wa&renb  beffelben  wieberl)o(enttia)  an  ̂ riq  Gart  uou 

[(/ringen  gefanbt  worben,  bie  nötigen  SBerabrebungcn  $u  treffen;  er  war 

ben  üttotioen  unb  gweefen  beä  fac^fifc^en  |)ofeS  boflfommen  oertraut. 

bem  er  mit  biefer  ÜDarfteflung  bc«  (trafen  9futow$fu  mi(itairif($c8  unb 

itifcje*  Sßer§a(ten  ju  rechtfertigen  üerfua^te,  fonnte  e$  gefetje^n,  bog  bic 

itgenoffen  9?utowS?r/  felbft  atö  Sßerfaffer  toermut&eten. 

(£3  mag  geftattet  fein,  bic  Sorte  anjufttyren,  bie  griebria)  II.  nad) 

tpfang  jener  erften  (Senbung  an  <ßobewtIS  24.  Styii!  1746  fa^rieb: 

J'ai  re9U  vos  trois  lettres  a  la  fois  et  vous  suis  bien  obligd 

de  la  piece  Saxonne,  que  vous  m'envoyez.    On  y  voit  un 

fond  de  prtfsomtion  qui  a  donnd  lieu  ä  toutes  les  fausses  dc- 

marches  de  cette  cour,  des  plans  faits  sans  compter  sur  ce 

que  les  ennemis  peuvent  y  opposer,  changes  avec  legertd, 

aueune  fermete'  dans  les  rdsolutions,  de  la  faiblesse  dans 

Texe'cutioii  et  en  un  inot  une  rage  envönimee  du  Ministre 

contre  les  Prussiens  qui  alloit  jusqu'a  la  demence,  qui  sc 

manifeste  par  des  saillics  insense'es,  dont  la  confusion  abima 

eux-memes  qui  avoient  jure  ma  perte.    II  est  sür  quil  n'y  a 

rien  de  plus  pitoyable,  que  la  conduitc  que  le  Ministere 

Saxon  a  tenu  alors,  j'avoue  que  je  n'avois  pas  cru,  qu'il 

ait  fait  des  fautes  si  grossieres,  et  ä  present  que  j'ai  lu  cet 

ecrit  je  ne  m'etonne  point  que  nous  ayons  eu  des  sucecs  si 

rapides  en  Saxe. 

ISS  giebt  eine  «eine  £rurf|<$rift,  bic  ben  STitel  fßjrt:  „WaQxiQt  ober 

ortfa)c  (5rjä()lung  ber  ftriegeSfjanblungen,  we($e  gegen  baö  Grube  bcö 

L5ften  3Q&rc$  m  ©o<M*n  fia)  ̂ getragen  fjaben,  auS  bem  granjofifa^cu 

rfefet  nebft  2lnmerfungcn  eine«  <ßrcu§ifo5en  ®rcnabicrö.  Hamburg 

3aque§  Souca«  1746."    Ob  c$  einen  folgen  Bruder  ober  53ua)fu^rcr 

Hamburg  gegeben  l)at,  ober  ob  bie  girma  eben  fo  utopiftj  iff,  wic^iene 

*)  SBcnn  ©eneral  ©tiüe  ben  X^tii  feiner  Carapagnes  du  Koi,  in  bem  er  ftep  auf 

Memoire  bejieljt,  de  Berlin  ce  20  de  Mars  1746  batirt,  fo  mu&  er  entweber  ba* 

um  füiflirt,  ober,  roa8  au«  9iutou>«Iy  entnommen  ifl,  bei  ber  tyätcren  UeberarbeitmtH 

Camp,  du  Roi  nad)gctraa,en  baben. 

Digitized  by  Google 



2tf2 

9)torteau  in  GiJln  ober  ̂ Jctcv  (stiujlroagen  in  3"9°^bt,  muß  baljingeftell! 

bleiben.  SBorauägefa^icft  ift  eine  2lnfpra$e  an  bie  öefer,  in  ber  bei*  Sdjrri 

ber  angiebt,  baß  if>m  bie  jöngft  erföienene  „Ijiftorifaje  (5rjä&lung  ber  Äriegj 

fjanblungen  in  <Sa$fen"  fe(>r  gefallen  ljabe,  baß  er  fie  ton  einem  „(Sabina 

üerftänbigen"  roerfaßt  glaube,  bog  er  c$  ber  <D?{tye  roert^  Ijalte,  bie  SBetrafl 

tungen,  bie  ein  prcußif$cr  <2olbat  barüber  gemacht  fcabe,  ber  SEBelt  raitjj 

feilen,  „2Ntr  ift  nur  bie  £eutftt)e  Ueberfefcung  jugefaüen  unb  i$  bebour:, 

baß  id)  in  einem  Orte  in  ©arnifon  liege,  wo  feine  SBuc&faben  finb,  atfo  M 

fran^ofifc^e  Original  nidjt  ju  befommen  ift;  follten  nun  bie  Sluöbrürfe 

tetitfcfccn  Ueberfe^ung  m$t  mit  bem  Original  übereinfemmen,  fo  muß  ma: 

bem  Ueberfefeer,  ni#t  mir  bie  <S#ulb  geben." 

Sollte  ber  Sßerfaffcr  ber  Slnmcrfungcn  wirflia)  ein  preußiftfcer  ©renafru: 

in  einer  f leinen  ©arnifonftabt  fein?  $)a  mit  bem  grieben  bie  ©renobirr 

Compagnien  $u  iljrcn  Regimentern  juriief  festen,*)  müßte  ein  8iculena:t 

ober  ßapitain  fie  gefa^rieben  (jaben,  unb  nad)  einer  folgen  (Stellung  iü 

weber  ber  Jon  ber  tlnmcrfuugen ,  nod;  ber  ©efidjtsfreis  unb  bie  ©aette 

beffen,  ber  fie  gefa)rie6en  fjat.  2lud>  märe  eö  mQt  nac$  ber  ärt  bcö  h 

matigen  preußifaVu  £)ienftcö,  baß  ein  actioer  Offaier  ,,fid)  emaneipirf 

Ijätte,  fo  (>oa*)potitifay  S)inge  $u  toeroffentlicjcn. 

Unb  ob  biefe  2lnmerfungeu  rotrf licr)  ju  ber  oeutfe^en  Ueberfefcung, 

fie  urfprtlngticfy  bentfd)  gefa^rieben  finb,  ffleint  ntct)t  ofjnc  SBeiterefl  fi$rc. 

(5$  giebt  ba  wenigftenö  eine  ©teile,  bie  jicmlicj)  fic^cr  auf  eine  urfprüngltfy 

franjofifc&e  gaffung  (fließen  laßt.  <*$  ift  bie  Slnmerfung  ju  pag.  46.  In 

£crt  giebt  an,  wie  in  ber  fä<t)fifd)cn  Slufftellung  7  ©renabier^atatüonc  orr 

Seftauägange  oon  ßeffelöborf  hinter  ben  Jaunen  beftenö  gebeert,  ifjre  grod 

na$  red)t8  fjin  mit  20,  ua$  linfö  f)in  mit  8  ferneren  ©efa^üfeen  in  w 

geworfenen  Batterien  garnirt,  weiter  re$t§  in  ber  glanfe  bur#  12  <5öcabrcni 

Dragoner  gebedt  geftanben  fjaben,  baß  biefe  ©renabiere  ben  erften,  ben  jirri 

ten  Angriff  ber  6  preußifa)en  ©renabier^ataiHone  tapfer  jurürfgef^lagen  Jata 

u.  f.  ro.    £)ic  Slnmerfung  baju  lautet: 

„33ei  ben  geinben  war  gut  tapfer  fein.  <5ie  fonnten  roeNi 

oon  unferm  groben  ©efa^üfe  unb  nod)  weniger  oon  bem  TOou^q;^ 

teriegeuer  incommobirt  werben.   £>af)ingcgen  unfre  ©renabierc  d 

*)  Wut  brei  ber  $rcuabicr.s.8ataiUone  blieben  aueb.  nad)  beul  gricbcuafcbluü  *; 
taiUonc,  bie  ©reuabicra,aibe  unter  Cbeift  ».  JWe^on>  iu  ̂ otöbain,  ba«  ©renabicr-^ 

taiUon  bc«  ,,ÄMia3>$Kcflimentc«  ju  guü"  in  ̂ ot«bam  unb  ba«  $ataiüon  söita  {Ith 

ÄöblbciO  in  ̂ teuenbric^eu.    Senn  fpfitcre  ©Triften  (i>tx$t.  3uflanb  ber  ̂ reufci 

armee  1778)  ncQ  brei  anbete  Ükenabier'ü3atatllone,  bie  bou  1714  batircu,  anfubren, 

ifi  ba«  irrif];  eine  offizielle  iMfle  „Weuer  (Etat  ober  JabcOe  ber  gejammten  Um: 

t?on  1751,  bie  fteb.  b.anbfcb.riftlicb.  im  «rcb>e  be«  ©roßen  ©eneralflabe«  fubet,  vca$  vi 

'cu  brei  @renabier*it3ataillouen  nichts. 
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entblößter  ©ruft,  fdjaifgefäultertem  ©cwcljr,  oljnc  einen  <S($uß  $u 

tljun,  bergan,  gegen  jwei  feinblicfce  Batterien  unb  eine  unbcfdjreib* 

lidjc  Dienge  Ijoljler  Sege  anmarfdjieren  mußten"  it.  f.  w. 

)aö  „mit  entblößter  33ruft"  !ann  man  bem  Sortlaut  na$  allerbingö  [o 

rflcfcen,  al«  wenn  bie  preußiföen  ©renabicre  —  freiließ  fefjr  unbienft^ 

aßig  unb  obenein  unter  ben  Slugen  beö  alten  S)effauer«  —  fi$  bie  Seftcn 

ib  £emben  aufgefnityft,  unb  um  es  ju  fönnen,  baß  breite  SBanbelicr  mit 

v  *ßatrontaf<$e  ab*  unb  &ur  (Seite  gelegt  Ratten,  wofjl  um  bei  bem  fejar* 

11  groftroetter,  ba8  an  biefem  £age  war,  fi$  bie  fceiße  Q3ruft  ju  fügten, 

aß  bie  ©renabiere  fo  anmarföteven  „mußten ",  genügt  um  auf  ben 

$tigen  @inn  ju  fuhren,  ber  \i<t)  ergiebt,  wenn  man  ben  falfcfcgegriffcncn 

iSbrurf  „entblößt"  auf  ein  franjoftföea  degarni  auröeffityrt.  Unb  eben 

irauS  bürfte  $u  fließen  fein,  baß  wcnigftcnö  für  biefe  Slnmerfuug  ein 

&n$ofifdje3  Goncept  $u  ©runbe  lag. 

@$  giebt  in  ben  2lnmerfungen  Senbungen,  ©tyÖogiömen,  ©arfaömcn, 

r  einen  sIReiftcr  beö  SttytS,  eine  geber,  bie  fid)  fieser  unb  in  überragen* 

11  Gombinationcn  ju  bewegen  gewohnt  ift,  oerrat^en.  Senn  g.  (5.  pag.  48 

r  STert  Don  ber  „unglücffeligen"  fä^fifdjen  (SaDalcric  fpricfct,  bie  nid)t  au 

i  geinb  ju  bringen  gewefen,  fo  bemerft  „ber  preußifcfce  ©renabter"  ba$u: 

„Senn  ba$  wa§r  ift,  fo  ift  eö  gewiß  eine  ungtücf feiige  (Sa* 

Dalerie,  bei  und  tl)ate  fein  rcdjtfcdaffcner  ©olbat  mit  folgen  tyoU 

tronö  £)ienfte.   So  bleibt  tyv  aber,  iljr  £erculeffe,  ifjr  <§tybilöfier, 

if>r  tfarlfcjen  unb  iljr  fölactytenben  ßarabinierä?  gc&ort  ityr  and) 

mit  ju  ber  unglücfli($eu  iSaoalcrie?  O  wäret  if>r  boej  eurer  STagc 

feine  $ercuteffe  geworben!  (vide  Hamburger  3c'tun9  beö  SKonat 

$)e&ember,  worinnen  ein  Schreiben  eineä  fa$fif($en  Offijierö  t^nen  ben 

tarnen  ber  £erculeffe  gab).   3«bo$  auf  wie  Diel  Slrt  fantt  mau 

nufct  ben  $ereule$  nad}af>men?  (5r  l;at  liefen  bejwungen,  ©^langen 

erwürget,  auägemiftet  unb  gewonnen." 

SOiit  gefliffentli(t)er  53itterfeit  fyrtyt  Der  preußiföe  ©renabicr  über  bic 

icfcfcn  unb  i§re  2lrt,  fo  auf  ben  legten  blättern  auf  bie  Sefcfculbigung 

fä<tifif4en  2lutor£,  als  Ijabe  bic  ofterreic&ifäe  Slrmec  nidjt  ifjrc  <5tyi\U 

feit  get&an: 

„53ei  unferer  ganzen  Slrmec  l)at  Sebcrmann  Dor  einem  oftcv^ 

rcWfcfcen  ©olbaten  alle  Grftimc  unb  laßt  tynen  baö  Cob,  baß  fie  it>v 

£anbwerf  oerftcf)en  ....  nur  ein  ©a$fc,  ber  weiter  nid)tfl  alö 

nur  feinem  finnigen  ©efityl"  (au^  wo&l  eine  fc$iefe  Ucberfcfeuug 

befit  treffenben  franjofifejen  Sortcö)  „trauet,  jweifett  baran.  Hub 

wer  fann  eö  iffnen  oerbenfen?  werben  fie  ni$t  aufboren  muffen  311 

prallen,  wenn  fie  bie  ©$ulb  if/reö  Unglücfö  feiner  anbern  Nation 

beilegen  fonnten?  waö  üor  eine  unerträglictjc  Soft  ift  cö  aber  für 

einen  ©a(5fen,  wenn  er  ni$t  me^r  großfprec^en  fann." 
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ftmnentlitb  bcn  trafen  SRutowSft)  trifft  mcl)r  al«  ein  fdfjovfe«  ©ort,  b 

pag.  17,  wo  iljm  ̂ rinj  flarl  oon  Kötteringen  gegenüber  geftellt  wirb: 

f,33iefleia)t  fyat  biefer  fluge  ̂ rina,  welker  bie  ?reu§cn  bei  je 

Dielen  ©elegen&eitcn  auf  bie  $robe  gefefcet,  bie  ©c&wierigfcit 

^rojectcS  beffer  etngefe^en  al«  ein  $>err,  welker  wo^l  ben  Konten, 

ober  m$t  bie  ®efd)icfticfcfeit  eine«  ©eneral«  befujet.  (5S  ift  nidji 

genug,  Armeen  ju  commanbiren  unb  fötale  auf  &  ergebener  $ri 

aufzuopfern,  e«  ift  nicfyt  genug,  ̂ rojecte  ju  entwerfen,  »ela)e  nur 

einem  ©aflfen  aii^suffl^ren  mutfjmajjtia)  finb."  (probables  i 
cx&iuter?) 

SUcnn  baß  M<*m.  pag.  41  fagt,  ba«  Terrain  fei  fe&r  butt$fo}nto 

gewefen  unb  man  fjatte  fefjr  nötfjig  gehabt,  ft$  genauer  barin  umjufefa. 

fo  fügt  ber  ®renabier  In'nju: 
„Grin  commanbirenber  (General  mug  ba«  tfanb,  worin  er  mit 

feiner  SCrmee  fte^t,  fo  wo$t  !ennen  al«  ein  ßanbmann  feinen  ärfn; 

waö  fotl  man  nun  oon  einer  ©eneralität  benfen,  wenn  fic  i&i 

eigene«  tfanb,  weld)e«  boa)  fo  nalj  an  ber  SReftbenj  liegt,  ntdri 

fennen?  benn  biefe«  Terrain  &at  man  ja  wo&t  bei  ben  ̂ arfom 

3agben  unb  ©d)weinefjefcen  recognodeiren  tonnen. " 

£)cn  Grinbrucf,  ben  biefe  Slnmerfungen  machen,  ift,  bünft  mi$,  ber, 

baß  fic  bie  ©ebanfen,  bie  griebria)  II.  nacb  bem  $efcn  be«  erften 

bc«  Memoire  in  jenem  S3riefc  an  *ßobewil3  fur$  au«fprac&,  nur  weiter  au* 

führen,  jum  £&eil  fo  rü(fftc&t$lo$  unb  oerlefcenb,  mit  fo  überlegenem  $rii 

unb  in  fo  treffenben  3"9C"/  DQ6  man  ben  ©renabier  woljl  lieber  in  ben 

jtingft  fertig  geworbenen  ©anSfouci  al«  in  ©olbin  ober  Inflam  fua)ei 

möchte;  wafjrenb  anbere  Slnmerfungen  ni$t  fo  rofa}  unb  faufrifä,  wie 

tfönigö  9Irt  ift,  gefc&rieben,  fia^tlid)  beutfa^  gebort  finb  unb  in  iljrer  um 

ftanblia)cn  ©enauigfeit  unb  SBortföfle  auf  einen  miUtärifa^en  $3eauftra(itri 

festlegen  laffen,  ber  frei  nao}  ben  Wotaten  beö  tfönig«  unb  nadj  eigener  Stn 

fia^t  bie  2lnmerfungen  fdjrieb.    ©i$cr  nia)t  uon  be«  #önig«  £>anb  ift  i>i 

©d)lufjanmerfung  mit  i&rer  tfobpreifung  be$  preu&ifcjen  ,,£>elbenfjaufc«"  unl 

ben  fteifen  211er anbrinern  ju  (5I)ren  be«  „(Srofjen  ftönig«;"  ebenfo  wenig  M 

Vorwort  „an  ben  £cfer." 

Das  ©onberbare  in  ber  (5ntfte&ung«gefcf)ia)te  biefe«  ©cfcrtftftücfe«,  fri 

wir  ucrmutfjen,  fc&winbet,  wenn  man  ftc&  analoger  Vorgänge  au«  biefr 

erften  Qa&ren  griebria)«  II.  errinnert.  23on  bem  Expose  des  motifs, 

beim  (Sinmarfdj  be«  $öuig«  nad)  535l)men  im  Sluguft  1744  üeroffentlidi 

würbe  —  e«  ift  gaitj  oon  feiner  £>onb  —  erfc^ien  ein  neuer  21bbrucf  mi 

bcn  Remarques  (Tun  bon  citoyen  Allemand,  imprime  a  Cologne  che 

Pierre  Marteau;  über  tyren  Urfprung  giebt  ein  ©^reiben  (Sierra  an  ̂ ot-t 

wilö  CJJotSbam,  4.  OWai  1744)  »uffajlug:  ber  tfönig  fenbc  i^ni  baö  L>on 

cept  feine«  Wanifefte«  mit  einigen  Angaben  ju  ben  Remarques,  bie  tyt-c 
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1«  (^reiben  foüe,  bamit  ftc  fpätcr  mit  beu  Motifs  a(«  gütgfc&rift  gebr  lieft 

irben.  3u  einer  g(ugfa)rift  bom  2lpr«  1743,  bic  auf  bie  <5ntfcp|fe  #ol* 

ib«  einwirfen  fotfte,  Ijat  ber  Äonig  bie  £)iöpofition  angegeben  nnb  ber 

n  Duban  be  ̂ anbun  gemalten  Sluäfübrung  berfetben  einen  paffenben  Zltii 

lettres  d'un  bourgeois  de  Dordrecht  &  un  negociant  d'Amster- 

,in  —  ̂ injngefögt,  einen  £itef,  bev  bie  bottänbifa)e  ̂ ubliciftif  auf  eine 

f)xtt  führte,  welc$e  Der  deinen  <2a)rift  nur  um  fo  größere  ©irfung  gab.  3« 

tilic&er  SBeife  würbe  im  Oftober  1743  eine  zweite  glugfebrift:  „Lettres 

in  Gentilhomme  franeois  &  un  de  ses  amis"  üon  £)u§on  ausgear- 

tet. 211«  ber  ebrli^e  Slbbe  be  ©t.  ̂ ierre,  ber  feinen  fronen  £raum  Dom 

igen  grieben  mit  ber  Ü^ronbefteigung  be«  SBerfaffer«  be«  2lnti=>2ttacQ)iabet  fia) 

uüen  gu  fefcen  gehofft  fjatte,  bura)  beffelben  ftönigö  (trinmarfa)  nad)  (Sct>Ieficn 

taufet,  feine  e'nigme  politique  fa^rieb  unb  fie  Dom  Jage  ber  <5$(ad)t 

i  attottwifc  batirte,  erftbien  eine  ©egenfdjrift  —  Anti-St.  Pierre  ou  re- 

:ation  de  l'enigme  politique  de  l'Abbe  de  St.  Pierre,  in  ber  ©raf 

anteuffet  in  Seidig,  ber  fia)  auf  ben  <Stnl  oerftanb  unb  bie  perfönlicfcen 

r^ältniffe  be«  berliner  £ofe«  febr  genau  fannte,  bie  geber  be«  $3aron 

ttnifc  unb  bie  Ueberarbettung  be«  $onig«  ju  erfennen  glaubte. 

(Sin  äußerer  5Bewei«,  baß  bie  Slnmerfungen  be«  preugifejen  ©renabier« 

i  griebritb  II.  oerantagt,  bog  fie,  t»ießetd)t  naa)  feinen  franjofifa)en  föanb* 

icrfungen  jum  franj5ftfc&en  Stejrt,  fobalb  ber  beutfc$e  jert  be«  Memoire 

(S5(n"  gebrudt  war,  oon  einem  üertrauteren  Offiziere,  etwa  ©olfe,  gßinter* 

>#  9?efeow,  beutfo)  getrieben  morben  finb,  lägt  fi$  nia)t  me^r  führen. 

3m  ©eljeimen  <5taat«ara}iD  finben  fia)  noa)  breigig  ober  meljr  (Sgem* 

re  biefer  <sa)rift  unbroa^irt.  33ei  weiterer  iftacfyforfd&ung  fjier  unb  in 

eäben  t)at  flc^  golgenbe«  ergeben. 

S)er  fäc$fifc$e  ©efanbte  in  Berlin,  griebria)  ©ott&arb  b.  Söülow,  würbe 

rf>  ein  tttefeript  feine«  £>ofe«  bom  13.  Sluguft  1746  angeliefert,  in  ̂Betreff 

in  franjöfifa)er  unb  beutfa)er  «Spraye  pubticirten  <S$rift  „sJ?aa)ri4t 

;  fjiftorifa^e  Grrja^ung",  eben  jener  Qnf}errnf$en,  mit  ber  nötigen 

jutfamfett  naa)juforfc(|cn,  ob  ber  unbefannte  33erf  affer  etwa  in  ben 

tibenburgtföen  Sanben  wobne,  ob  fie  in  Berlin  ober  fonft  wo  in  ben 

nbenburgifcjen  tfanben  geörueft  fei,  ob  ujr  SBerfauf  in  S3ertin  geftattet 

be  u.  f.  ro.  $3üIow  antwortete,  bog  biefe  piece  in  franjöfifcber  <3prad)c 

bf^riftlia)  fa^on  im  sD?ärj  in  iöerlin  in  ben  $>änben  frember  Üftinifter 

preugifa^er  ̂ ßrioatperfonen  gewefen  fei,  bag  fie  au«  £)re«ben  gefommen 

fofle  u.  f.  w.,  bag  man  aber  nicjjt  befonbere«  3ntcrcffe  fö*  biefetbc 

erft  &abe;  erft  bor  einigen  2Bo$en  fei  biefetbe  8a)rift  franjofifd)  unb 

\ä)  gebrudt  in  ̂ Berlin  befannt  geworben;  ob  bie  (Sdjrift  in  Berlin  gebrueft 

unb  Derfauft  werbe,  6abc  er  noc^  nidjt  crforfcr)en  fonnen.    3m  Saufe 

(September«  finbet  fidj,  baß  ber  $$udtfiifjrer  Diöbiger  einzelne  (5?em- 
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plarc  öcrfauft  ̂ abe;  bog  ber  £)rucf  in  33ertto  uia)t  oeranftaltet  fei,  gtütdj 

33üIow  oerfidjern  ju  tonnen,  ba  eö  „ol)ne  bie  fonft  gewöhnliche  fcorgongii 

(Senfur"  gefchefjen  fein  müßte,  wa«  nicht  leict)t  ein  prioilegirter  TtaiA 

wagen  würbe. 

£)ann  fam  biefelbe  gehrift  mit  ben  „Slnmerfungen  be«  preugifchen  (?n 

nabter«"  on  ba«  Sicht;  bei  bem  ©erliner  93uchföt)rer  (Schüfe  war  fic  ja 

Öffentlichen  Sßerfauf  aufgelegt.  "Sofort  fonbte  53ü(oro  ein  Grjtempfar 

£)rc«ben  (14.  October);  er  befojwerte  ftch  beim  TOnifter  ̂ ßobewil«  (13.  Ca; 

6er),  bog  bie  genannte  Schrift,  bie  unanftänbige  unb  injutiöfe  9?efIe{io:fii 

in  ben  föemarquen  gegen  bie  fachfifche  Nation  unb  SIrmee  überhaupt  unb  w 

erften  SHtnifter  be«  £)re«bener  £ofe8  infonbert)cit  enthalte,  in  S3erlin  rc 

fauft  werbe,  namentlich  oon  bem  53ua)föt)rer  ©chüfe,  unb  bog  ftt  oon  tes 

felßen  wot)l  unter  einem  fremben  tarnen  jum  £)rucf  beförbert  morben  je 

baß  man  mit  (Sonfiöcirung  ber  Schrift,  mit  3nPu'r*run9  Wl^tx  °*n  ̂ utc 

33uch&rucfer  unb  93erfäufer  oorget)en  möge,  um  fic  ju  gebut)renber  Straf 

ju  äiefjn.  ̂ obewifö  oerficherte,  bog  it)m  Don  biefer  piece  nicht«  roeitei  fci 

fannt  fei,  bag  ber  ©el).  Watt)  §l$tn  fofort  mit  ber  Unterfua^ung  beauftrj 

werben  foüe.  3*öcn  roanbte  ftch  junachft  an  <Schüfe;  ber  ̂ Buc^fü^rer  gfl 

an,  bog  it)m,  wie  c«  öfter  ju  gcfcr)e^cn  pflege,  bie  (Schrift  3ugefanbt  tood 

fei,  ot)ne  bog  er  wiffe,  woher  felbige  fommc;  er  fjobt  25  (5jemp(arc  bi 

fommen  unb  fie  bebitirt  bi«  auf  4  ober  5,  bie  er  bem  SBefeljl  gemag  aui 

lieferte.  2luf  neuen  Söefet)!  an  3focn>  fammtlichen  berliner  93uchfü&r:! 

fünftig  ben  SBerfauf  oon  „berglcidjen  (5t)artequen"  ohne  Grrlaubnig  S 

fcf)werer  (Strafe  ju  unterfagen,  ergab  fia),  bog  unter  ben  anbern  $3trfini 

Suchführern  nur  £>aube  5  Grjtempfare  berfe!6en  erhalten  höbe,  (Schüfe  aw 

ber  nur  noch  4—5  auf  bem  Sager  ju  fyabtn  erflart  t)atte,  lieferte  beren  rd 

33  ab.  Diefe  fammtlid)  finb  5.  9?ooember  in«  2(rdt)iö  abgegeben,  aber  wefcl 

ber  £)rucfer,  noci)  ber  Slutor,  melbete  $3üIow  am  18.  9?ot>ember,  fei  bitf 

entbeeft. 

2)anu  im  gebruar  1747  ert)ic(t  ba«  STfinifterium  bie  Slnjeige,  ba§  *: 

fclbe  Schrift  oon  bem  SBuchfefeer  Sßettcr  in  Üftagbeburg  wieber  gebrudt 

unb  oerfauft  werbe;  bie  SDfagbeburger  Regierung  erlieft  Söetfung,  fr 

^ott)ige  wahrzunehmen;  Detter  unb  ber  53ua)füt)rcr  Sct)eitt)auer  mürben  ri 

nommen.  Schctttjauer  fagte  au«:  er  t)abe  2  Grjremplare  ber  (Schrift  a\ 

*ßotöbam  jugefanbt  erhalten,  bei  bcr  3Wcnge  t)iftorifcher  (Sc&riftcn,  i 

irjin  ju  £anben  famcu,  tonne  er  fic  nia)t  alle  burc^fefen,  unb  er  müi 

lieber  ben  Debit  aller  t)iftorifcfien  <Sdjriften  nac()laffcn,  wenn  er  für  jebe  d 

ftet)en  foüe.  Detter  fagte  au«:  er  t)abe  1  (Somplar  ber  Schrift  von  eini 

beß  tarnen«  Sange  ert)alten,  ber  bei  bem  $crrn  2Korftria)ter  flrauff 

Dienft  fte^e,  er  t)abe  bie  <5c$rift  naa)gcbrucft,  ba  er  nic^tö  oon  einem  SSrrtl 

berfelbcn  gewugt  Ijabe;  er  abergab  einen  ̂ ßaefen  mit  137  <Stu<fen  lic 

Sa)rift.   Shirt)  oon  biefem  ̂ agbeburger  ̂ ac^bruef  liegen  noch  <*"  20  t>rr 
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arc  bei  ben  steten.  33on  9ia$forfa}ungen  no4  bem  53erfaffer  biefer  be* 

bigenben  Anmerfungen  ftnbet  ftd)  in  ben  bieffeitigen  Acten  ni$t  bie  geringfte 

pur. 

Dog  officieüer  Seife  auf  Antrag  beö  fäa)ftfc$en  ©efanbten  biefc  ©aVift 

nfiäcirt  mürbe,  fann  nia)t  bafür  gelten,  für  bie  grage  i&reö  Urfprungeö 

t  neueä  Üftoment  ju  geben;  unb  wenn  <ßobewi(8  felbft  an  ber  Sirbett  Zfytil 

(jabt  fcätte,  würbe  er  ntc^t  anberö  fjaben  uerfaljren  funnen.  Senn  e«  im 

jrroort  beijjt:  „ic&  glaube,  baß  ein  fac$ftfd)er  (Sabinetsoerftanbiger  bie  <2c$rift 

maefct  fjat,"  wafjrenb  ber  ftönig  unb  fein  SWfaifter  bod)  mußten,  bafj  Oberft 

Dr/ljerrn  als  23erfaffer  genannt  werbe,  wenn  fingirt  wirb,  bafj  man  Don 

?fer  (Sdjrift  erft  burd)  iljrc  beutfdje  Ucbcrfefcung  tfunbe  crfjalten  babe, 

i(irenb  feit  bem  grityjaf)r  ber  franjofifa^e  Xejt  tjanbfc{>riftlicb  in  Berlin 

ir,  fo  beweift  baö  natürlich  am  wenigften  gegen  ben  Urfprung,  ben  wir 

rmutljen. 

©ab  griebri^  IL  bie  Anregung  ju  biefer  <ßublication  be$  ©renabierfl, 

werben  wo$l  politifc&e  ©rünbe  tfjn  baju  beftimmt  Ijaben. 

Ü)ie  Anmerfungen  fpredjen  pag.  37  Don  bem  £>erjog  öon  Seißenfelä, 

n  man  fä$fif$er  ©eitö  bie  ©ejwlb  an  ben  9?ieberlagcn  im  £>ecember  1745 

Rieben  wolle,  alä  oon  einem  ©eftorbenen;  alfo  finb  fie  nacb  bem  16.  Quni 

16  ßefa^rieben.   Unb  bie  iöefa^werbe  beö  facfcftfc&en  ©efanbten  jeigf,  baß 

Anfang«  October  üeroffentlicfct  waren. 

bereit«  am  22.  $?at  1746  war  gwifc()en  bem  rufftfc&en  unb  Stencr 

f  eine  Allianj  gefa^loffen,  bereu  33ebeutung  man  in  33erlin  aus  bem  Um= 

nbe  entnehmen  fonnte,  baß  9?ußlanb  bie  (Garantie  bc$  Dreöbner  griebenö, 

ber  wiebcrfjolten  Anträge  Greußen«  unb  obfefcon  ber  Siener  £>of  fie 

üeranlaffen  ftd)  öerpflid)tet  $atte,  weigerte.  $a$u  würbe  bie  rufftfebe 

itee  in  ÜMeflanb  fort  unb  fort,  bis  auf  90,000  v3)fann  ocrmeljrt;  bie  Äai» 

n  forberte  bie  Abberufung  beö  preußifd)cu  ©efanbten,  23aron  0.  SHarbc* 

i;  fie  ließ,  ba  biefelbe  niebt  fofort  erfolgte,  im  ©eptember  in  Berlin  er= 

:en,  fie  werbe  nia^t  metyr  mit  biefem  ©efanbten  t>cr&anbeln  laffen.  Aud) 

Liener  £of  machte  <34wierigfciten,  bic  im  grieben8fd)luß  auäbebungcnc 

rantte  be8  föei$$  ju  befa^affen;  feine  Anzeige  beim  9?eia^  über  ben  gc- 

offenen  grieben  gcfcfcab  in  gormen,  bie  gcrabeju  beleibigenb  für  Greußen 

ren.  Aud)  <2act)fen  fanb  allerlei  ̂ a^wierigfeiten  bei  Ausführung  be8 

eben«,  oerjogerte  mit  nichtigen  Ginwanben  ben  AuStaufd)  oon  ©djiblo 

ber  Ober  gegen  preu§ifaVfd)lcftfc()e  Grnclaoen  in  ber  fä$fif#en  Sauftfe, 

in  bem  ©reöbcner  grieben  auöbebungen  war;  baß  ber  DrcSbener  Jpof 

(eic$  mit  bem  franjofif^cn  über  eine  Allianj  unterljanbelte,  jugleicb  eine 

:fo)tr>ägerung  mit  bem  battrifojen  einleitete,  jeigte,  welc&e  neue  Setter  fia} 

tn  ̂ reugen  gufammenjogen. 

Die  ©inge  lagen  —  Anfang  ©eptember  —  fo,  bajj  griebricö  II.  wobl 

jroeetmägig  galten  fonnte,  eine  ©(brift,  bie,  faa)fif<$en  Urfprung<<,  bic 
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pofttifc&e  Unjuüerlaffigfeit  unb  militatrifc&c  Schwache  Soffen«  on  bo$ 

fteüte,  mit  einer  SRcihe  oon  fchneibigen  Hnmerfungen  toerfcharft  in«  ̂ nMif 

$ti  bringen.    3n  Der  £&Qt  n,t6'  um  bie  preugifchen  tfefer  31t  ii* 

mengen,  baß  e«  auch  tt)ot)l  fünftig  gelingen  werbe,  „bie  $bji($ten,  welche 

miber  ̂ reugen  bereinigten  Wachte  befdjfoffen,  $u  Vernichten  unb  bic  fein 

Vernunft  burch  gänjttche  Umftürjung  ihrer  auf«  53efte  erfonnenen  $ro* 

ju  bemüthigen"  (Slnmerfung  be«  ©renobierß  pag.  56);  es  mar  jug(ei<h  ( 

SGBarnung  an  ben  fachfifchen  £of,  ein  avis  au  lecteur  an  bic  treffe ' 

geinbe  ̂ reugen«  in  töugtanb,  ben  Äanjfer  23eftufcheff,  beffen  33rubcr  ̂  

Dreöben,  ben  ©efanbten  (Sjernitfcheff  in  $3erlin  an  t^rcr  Spifce,  bie 

lüftern  waren,  fich  an  Greußen  ju  reiben.   3nt  Slnfang  October  würbe 

öertin  ein  £err  D.  gerber  oerhaftet,  ber  mit  bem  unteren  13erfonal  meiern 

(9efanbtf<haften,  auch  ber  rufftfehen  unb  englifchen,  in  53erbinbung  ftanö,  m 

in  beffen  papieren  man  £>enffchriften  fanb,  bie  barlegten,  wie  gefährtied  f& 

Wtigtanb  bie  wachfenbe  3ftac$t  Greußen«  fei  unb  wie  man  „ju  be«  prru 

gifchen  $ofe«  Xort  unb  Abbruch  herfahren",  namentlich  ben  ftrieg  Beginn? 

müffc,  ehe  bie  preugifche  $rmee  wieber  ergänzt  unb  jum  ftampf  fertig  jti 

ber  2(rreftant  beftatigte,  roa«  man  au«  feinen  93rieffchaften  bereit«  entnotnmti 

hatte,  bog  biefc  $>enff Triften  für  ben  ®rogfanj(er  ©eftufc^eff  unb  auf 

2$eranlaffung  gefdfjrieben  feien,  ber  fic  ber  Äaiferin  $u  unterbreiten  geben!?. 

Weitere«  jur  SlufHarung  ber  Sage  <ßreugen«  im  Sommer  1746  nü 

jur  3)?otiöirung  ber  Schrift  be«  preugifchen  ©renabierS  würbe  fi$  au$  tt 

preugifchen  Beziehungen  $u  £>cmnoüer  unb  Grngtanb,  311  Sranfreid)  <r9c*fl 

M  übergehe  biefe  entlegneren  Dinge. 

Berlin  im  3uni  1875. 

3oh.  ®uft.  Drorjfen. 

/erbtnanii  HJilljclm  ßnn}  $aron  Polllern  uon  Poltenflcn 

öinunbfechjig  3ahre  finb  im  Strome  ber  £eiier\  bahingefloffen  unb  jf 

grogen  £age  ber  Befreiung  Deutfcbtanb«  Dorn  3°*c  DCÖ  atIgetoolti$ 

Dorfen  wenn  auch  ni*t  oergeffen,  benn  ber  ©riffel  ber  ©e  jauchte  tat ! 

iinau«I5fchtich  eingegraben,  fo  finb  fic  boch  ourch  bie  testen  wetterfchütternr 

öreigniffe  mehr  in  ben  #intergrunb  gebrangt  worben. 

üflogc  e«  mir,  bem  9?achfommen  eine«  gelben  jener  eifernen  £tit,  M 

geftattet  fein,  an«  feinen  hintcvfnffenen  Briefen  ba«  tfebenäbüb  bc«  teiber 

früh  Dahingegangenen,  a(«  Opfer  be«  Danfe«  unb  ber  Erinnerung,  ba*  jrt 
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ßreufje,  jeber  $)eutfdjc  ben  Stfanen  btcfer  Streiter  $oflen  mufj,  $ier  ju  ent* 

otten.  — 

gerbtnanb  SBityelm  granj  SBaron  holpern  ton  öottenftcrn  würbe  ben 

?3.  gebruar  1786  ju  ütfagbeburg  geboren,  wofelbft  fein  Söater  beim  Regi- 

nent  ton  23ornftebt  Rr.  20  als  SRajor  ftanb,  berfelbe  ftarb  am  18.  3anuar 

.797  ju  £ota,  51  Qojre  alt.  ©ein  ©rojjbater  war  äonigli4  preu6if4er 

Dberft,  würbe  1692  ju  ©fcanbau  geboren  unb  trat  mit  18  Sauren  beim 

Regiment  Don  ©(ftlobrenborff  ein,  »urbe  ober  nadj  4  3a$ren  $um  Regiment 

In§QÜ*Deffou  terfefct.  1715  woljnte  er  ber  Belagerung  ton  Stralfunb  bei 

:nb  würbe  1721  ©tabätjauptmann,  erhielt  1728  eine  Shmtyagnie  unb  1738 

en  9.  Sluguft  ba«  potent  als  SHajor.  1741  ernannte  t$n  Äbnig  griebria)  II. 

um  OberftLieutenant  unb  Äommanbeur  eine«  ®renabier*  Bataillons,  welajeö 

.u8  ®renabier*$ompagnien  ber  Regimenter  ton  $nobel8borf  unb  ton  Öeipjiger 

eftanb,  unb  1743  ben  6.  Sluguft  jum  Oberft  unb  ftommanbeur  be$  Regt* 

lents  Rr.  47  (gfifttier;  Regiment).  1749  ben  11.  SRarj  erhielt  er  feinen 

(bf4ieb  unb  begab  fi4  naa)  6a)leften,  wo  er  geftorben  ift.  $m  crften  unb 

weiten  S4leftf4«*  Kriege  &at  er  fi4  beim  Sturm  auf  ®rog*©logau,  in 

er  @(fclaa)t  bei  2fiollwi|},  ber  einnähme  ton  Breslau  unb  bem  S4armüfeel 

et  Kemper  in  SRä&ren  gegen  1000  öfterreia)ifd/c  £ufaren,  bie  fein  Bataillon 

ngriffen,  toqügUd)  tapfer  erwiefen. 

Das  Original  ber  Sltterljoa^ften  $abinet$*Orbre,  baß  fi4  1104  in  bem 

3eftfc  ber  gamilie  btfinbet  unb  wobura)  ber  Oberft  Lieutenant  ton  Bolftern 

am  Oberft  unb  tfommanbcur  ernannt  würbe,  lautet: 

„Sflein  lieber  Oberft  Lieutenant  ton  Bolfteru.  ÜDa  34  (£u4 

bei  bem  neujuerridjtenben  ©armftabffa^en  Regiment  ald  Obriften 

unb  ßommanbeur  placiret  f>abe;  fo  befehle  34  hiermit,  bog  3&r 

ben  16.  fommenben  2ttonatS  Augusti  in  Berlin  fein  unb  attba  bei 

Efir  <£u4  melben  follt.    34  bin 

®logau,  (5ucr  »o^laffeftionirter  ftönig. 

ben  21.  3uli  1743.  g.  R. 

2ln  ben  OberftLieutenant  ton  Bolftern." 

ÜDer  ältere  Bruber  be$  gerbtnanb  Sffiityelm,  ©eorge  ©il^elm,  geboren 

:n  29.  Stuguft  1783,  ftanb  beim  Regiment  $rtnj  Subwig  gerbinanb  Rr.  20, 

errranf  ben  30.  3onuar  1806  auf  einer  3oflöpftrtie  bei  3'cbicbleben  (fott 

ofyt  3icbigl  bei  ÜDeffau  &eigen^,  wo  er  bie  <5lbe  Jjaffiren  wollte  unb  mit 

m  (Stfe  einbrach,  feine  Öeia^e  würbe  erft  ben  13.  gebruar  gefunben. 

34  muß  l)ier  einfügen,  bog  bie  gamitie  fi4  bis  jutn  3al)re  1807  ftet« 

»n  Bolftern  f4rieb,  ju  biefer  $eit  °&cr  öer  gerbinanb  SEBilljelm  nur  nod) 

n  9ia4namen  ton  Boltenftern  führte;  we(4e  ®rünbe  t^n  fcierju  teranlagt 

iben,  ift  au«  ben  fjinterloffenen  papieren  ni4t  erp4tli4-  (Sie&e  Seite  277.) 

Bis  ju  feinem  12.  3af)re  erhielt  er  feine  (£rjte$ung  im  eiterten  $>aufe 
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unb  trat  1798  al«  3unter  beim  Regiment  ?ring  Lubtoig  gerbinanb  9ir.  20 

ein,  ba«  bamal«  mit  gu  bem  preußifchen  $ruppen*&orp8  gehörte,  »etyff 

noch  bem  ©eparatfrieben  mit  granfreich  gur  SBemahrung  ber  Neutralität  ein: 

$)emarfation$linfe  bilbete.  ©ebaa)te  Linie  fing  an  ber  SÄünbung  ber  @(tt 

an,  folgte  ber  9?orbfeefüfte,  einfchliefilich  ber  gu  OftfrieManb  gehörende 

^nfeln,  bis  (Smben,  gog  fich  bann  langft  ber  hoflänbifchen  ©renge  an  5en 

Wfyin  hinauf  bi6  gur  töoer,  biefe  aufwärts  bi«  gu  ir)rer  CHieüe,  &on  it 

querüber  bis  gur  gulba,  biefer  bis  gu  ihrem  Urfprunge  folgenb,  bie  fronfifajni 

gürftenn)ümer  Ansbach  unb  öaireuth  umfaffenb,  bis  gur  bo$mif4en  ©renje. 

5We  oft«  unb  norbtoarts  belegenen  beutfa)en  Lanber  unb  LanbeStheile  roarrn 

neutrale«  ®ebiet.  $)aS  Regiment  fantonnirte  in  $ot)a,  (Sffen  unb  Umgegent. 

■Der  Heine  12  jährige  ©olbat  würbe  einem  alten  Unteroffizier  übergeben, 

ber  mit  ihm  unb  feinem  Surften  ein  öett  feilte.  STuf  Soften  bes  ̂ ringen 

Lubtoig  gerbinanb,  beS  h°h*n  Regiment« *G>hefS,  erhielt  er  mit  mehrenn 

jungen  Offizieren  unb  Qunfern  bes  Regiment«  beim  gelbprebtger  unb  einem 

Unteroffizier  ber  Artillerie  Unterricht  in  ber  Orthographie,  ber  SD^at^emati! 

unb  bem  ̂ 3(angeia)nen  unb  erwarb  fich  feljr  ba(b  bie  3 >*frf cb en ̂  e it  feine? 

Johen  ̂ roteftorS.  $n  ber  Wanglifte  *on  1805  fteht  er  beim  3.  (SNuSfetier ) 

Bataillon  als  26.  «Sefonbe* Lieutenant,  in  ber  bon  1806  als  22.  bei  *w 

©renabieren  aufgeführt.  | 

@a)on  mit  17  gahren  gog  in  fein  jugenblicbeS  £erg  bie  Liebe  mit  ihr« 

greuben  unb  Leiben  ein;  er  faßte  im  Qahre  1803  eine  innige,  bauend 

Zuneigung  gu  ber  gtoeiten  5Toehter  93eate  bes  AmtSrathS  ©chlutiuS,  ber  Mt 

königliche  Romaine  griebeburg  an  ber  <5aale  gepachtet  hatte.  $)aS  ausnehmet 

hübfehe  unb  reiche  graulein  hatte  oiele  Bewerber,  bie  ben  gtoar  mit  geiftigen 

unb  forperlichen  S3orgügen  reich  auSgeftatteten  Lieutenant  Don  öolftern,  er: 

aber  nur  ein  geringe«  Vermögen  befaß,  gu  toerbrängen  fugten,  fo  baß  ci 

erft  nach  7 jährigem  ©erben,  wie  3ofob  um  töabel,  bas  3iet  feiner  5©unffy 

erreichte. 

Unheilfchwangere  unb  SSerberbeu  bringenbe  flnftere  Wolfen  gogen  fu| 

über  unferem  Sßaterlanbe  gufammen.  Waa)bem  Napoleon  am  12.  3uü  180$ 

auf  eine  rücffichtsiofe  Seife  gegen  Greußen  ben  $Rh«nbunb  geftiftet  unb  fii 

gum  ̂ ßroteftor  beffelben  erflä'rt  hatte,  mürben  unferen  Diplomaten  bie  Slugr. 

geöffnet.  £)er  gerabe  @mn  bes  33olfes  fanb  in  biefer  berlefcenben  £>anblnng 

bie  ̂ ationalehre  gefranft  unb  fühlte,  baß  bie  £eit  gefommen  fei,  too  <ßreu§tt 

gur  Abwehr  eigener  Schmach  baß  ©chtoert  giehen  müffe.  Namentlich  wünföt« 

bie  Armee  ben  Ärieg,  auf  bie  Unfehlbarfeit  ber  preußifchen  £aftif  t-ertraiunl 

unb  ftolg  auf  bie  Staaten  unter  griebrich  &em  ©roßen  beS  ©iegeS  gerrti, 

Leiber  muß  man  befennen,  bog  eine  folehe  ̂ uoerftcht  unb  Ueberfchäftung, 

nenn  man  es  nicht  Uebermuth  nennen  null,  bei  einem  großen  Stherle  bei 

Armee  nur  gu  fehr  unb  gu  ihrem  53erberbcn  ©urgel  gefaßt  hatte,  toenn  3.  i 
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:in  SWann  wie  föüaVl  auf  ber  ̂ arabe  gu  <ßot«bam  in  einem  Äreife  oon 

Dffigieren  mit  innerer  @elbftßefafligfeit  in  Segieljung  auf  Napoleon,  gu  einer 

jjeit  al«  beffen  ©iege  bie  Seit  in  Gsrftaunen  festen,  fagen  tonnte:  „Meine 

;erren!  ©enerate  wie  ber  $err  ton  33onaparte  f)at  bie  Armee  ©einer  Sflajeftät 

neuere  aufguweifen!" 

®eneraf*Cieutenant  ö.  föüa^el,  1806  ©eneral*®ouoerneur  öon  Greußen 

tnb  &önig«berg,  £$ef  beö  Infanterieregiment«  $r.  2,  war  52  $af)re  alt. 

807  atd  ©enerat  ber  Infanterie  mit  $enfton  öerabfäiebet,  ftarb  er  1823.  dv 

jar  entfojiebcn  oon  ßljarafter,  im  &5a)ften  ®rabe  e^rgeigig,  babei  tapfer,  ton 

^netter  (£ntf$(offenl)eit,  ein  eifriger  Patriot;  al«  SBorgefefcter  unbebingten 

^e^orfam  forbernb,  ol)ne  bie  $unft  be«  ®e$ora}en«  je  erlernt  gu  $aben. 

$n  bem  Söa^ne  feiner  ftraft  tjielt  er  bie  fa^wierigften  Aufgaben  für  ftleinig* 

»iten  unb  glaubte,  wenn  er  auf  bem  äampfolafce  erfajiene,  fei  oer  (Steg  cn(* 

Rieben. 

3nbem  wir  bei  unferer  abgelebten  Äampfweife  unb  $crieg«einricbtung 

artnatfig  üerbtieben,  geigten  wir,  baß  man  bie  neueren  (Srfdjeinungen  in 

tefer  $3egicl)ung  weber  erfannt  noa)  begriffen  fjabe.  $>ie  Armee  war  ton 

nem  oortrefflia^en  Reifte  bura^brungen  unb  Dotter  23raöour,  ben  Anführen 

lein  (aben  wir  bie  Mißerfolge  be«  3<>$ve«  1806  guguf^reiben,  benn  fie 

aren  eiferföcfctig  unb  mißgünftig  einer  auf  ben  anbern  unb  gingen  ni$t 

anb  in  £>anb.  £iergu  fommt  noifc,  baß  fte  in  iljren  baroquen  Anfielen 

rfnoejert  waren.  Sin  General  unter  64  Jahren  Wö*  c»nc  ©elten^eit,  atte 

>&eren  ©cnerale  waren  70  §af}xt  unb  alter,  atte  @tab  «offig  tere  gwifdjen 

)  unb  60  3al)ren  unb  baröber.  D?ur  einer  fafc  flar  in  biefer  £tit,  es  war  unfer 

>d?feligcr  äonig  griebrid)  2Bilf)etm  III.,  er  äußerte  bomal«  gu  einem  Ofpgicr 

oxtiid):  „Da«  fann  nid)t  gut  gefjcn,  benn  c«  ift  eine  unbef$reiblia)e  Äonfufton. 

te  #erren  wollen  bas  aber  ni<$t  glauben  unb  behaupten,  i$  wSrc  noa)  gu 

ng  unb  oerftänbe  ba«  niejt.   3$  wflnfa)e,  bog  ia)  Unre$t  &abe." 

SDbgleia)  bie  begügttctyen  Unter^anblungen  in  $art«  wenig  (Srfolg  gu 

rfpreejen  fa)ienen,  fo  fua)te  man,  in  ber  Hoffnung  ben  trieben  gu  erhalten, 

nä<$ft  3eit  &u  gewinnen,  unb  oermieb  e«,  mit  (Sntftfciebenljett  aufgutreten. 

n  jeboa)  auf«  tCeugerfte  gefaßt  gu  fein  unb  nit&t  unvorbereitet  ben  ßampf 

fne^men  gu  möffen,  würbe  ber  größte  £&cil  ber  Armee  auf  ben  Äriegöfuß 

fefct,  unb  mehrere  Abteilungen  berfelben  rüdten  Anfang«  (September  1806 

<^a$fen  ein,  weldje«  mit  au«  bem  (Srunbe  gefa)a&,  um  baffelbe  gur  33er* 

tbung  mit  und  gu  oerantaffen. 

£)en  30.  Auguft  1806  marfa^irtc  ba«  Regiment  $ring  Cubwig  gerbinanb 

5  iKagbeburg  au$  unb  fam  ber  Lieutenant  o.  holpern  naa)  (Salbe  in« 

lartter.   53or  bem  Audmarfcje  fa)rieb  er  an  feine  Sraut  unb  naljm  oon 

$C6f4ieb:  ff9Hein  (oa)fter  SBunfa)  war  oon  je^er  Ärieg.  Sefct  ruft  mein 

tertanb,  bie  Ijeiligften  ©anbc  ber  5J2atur  feffeln  mia)  baran  unb  ia)  fann 
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25.  9iooember  bie  SBriicfcn  über  bie  ©ereftna  f$lug,  $abe  \d)  nief)t  ermitteln 

fonnen. 

S^on  £au«*9?einborf  au«  fc^rieb  oon  Wölpern  an  feine  Butter,  bag  «r 

beabfiebtige,  mit  feinem  greunbe  na<b  Offenburg  unb  bem  9tyein  ju  reifen, 

um  fia)  ben  für  U)n  fo  fcbmerjlieben  23er$altniffen  ju  entheben.  Gr  aar  mit 

in  bie  Kapitulation  oon  SHagbeburg  eingefcbloffen  unb  ba  fein  (Sntfdjlujj  jur 

Slrmee  $urü(fjufebren  feft  ftanb,  fo  gab  er  biefe  Steife  nur  Oor,  um  ungebinbert, 

fobalb  fta)  eine  paffenbe  ©elegenbeit  bot,  benfelben  auszuführen. 

3n  einem  Briefe  obne  Angabe  be«  Ort«  unb  Saturn«,  um  feinen 

Slufentbatt  niebt  ju  oerratjen,  ba  er,  noa)  nidjt  auSgeuieajfett,  ft$  obne  ßi- 

taubntg  be«  franjofifeben  Äommanbanten  au«  üflagbeburg  entfernt  $Qtte, 

f$reibt  er:  „3n  -Dfogbeburg  ftebe  i$  bei  ben  Ulanen,  wenn  Di$  3emar.t 

fragt,  unb  jtoar  aggregirt." 

(5r  boffte  bureb  bie  STnfteÜung  bei  ber  Äabaflerie  leia)ter  tlbjutant  werben 

ju  fonnen.  Der  ©eneral  *  üttajor  oon  2lloen«leben  (£$ef  be«  Infanterie 

Regiment«  9h\  33  in  ©laß,  ftarb  1822),  Ijatte  fieb  um  feine  SlnfteOnnj 

bemübt. 

2lu«  ©lafe  oom  17.  guni  1807  berietet  er,  ba§  9?ei§e  am  1.  %w 

fapitulirt,  Sitte«  auf  ©lafe  rücfe,  ein  Saffenftillftanb  aber  bi«  jefet  bie  geinb» 

fetigfeiten  berbinbert  b^be.  ©raf  oon  ©öfeen  (1806  SERajor  unb  gtugtl 

Slbjutant  oon  ber  Äaoatterie,  1820  al«  penfionirter  ©eneral  *  fiieutenani 

geftorben)  nabm  fidr)  feiner  an  unb  forgte  für  ibn. 

Unter  ben  93efannten,  bie  er  in  ©lafc  oorfanb,  ermahnt  er  befonberi 

oon  Jörotffiufen,  oon  ©aöl  unb  ben  üiittmeifter  o.  ̂ rittroife.  Der  (Srftm 

war  toobl  ber  Kapitain  unb  3nfpeftton«*2lbjutant  be«  ©eneral«  ber  ̂ nfantcri: 

oon  Äleift,  1827  Oberft  unb  ftommanbant  oon  Wittenberg. 

Der  3meite  ftanb  1806  al«  *ßremier<ßieutenant  im  Regiment  $elcbr3ün 

ftr.  38  OKei&e).  1798  mar  er  3nfpeftion«*2tbjutant  beim  ©eneral  oon  9tö4el. 

jeboeb  ba  grau  Oon  bliebet  ben  Slbjutanten  feboner  tote  ben  ©eneral  fan* 

unb  bie«  an  ben  £ag  fam,  fo  tourbe  er  nad)  9iei§e  oerfefet.  Gr  rettete 

bura)  bie  ßübn^eit,  fia)  bura)  bie  franjoftfa)c  Slrmee  burefoufcbleia^en,  b&& 

Korp«  be«  ̂ erjog«  oon  Sßeimar  Oor  einem  früheren  Untergange.  1807 

erriebtete  er  in  ©lafc  eine  @«fabron  Ulanen  unb  2  Kompagnien  $ager,  trat 

bann  in  ftaebob  al«  3D?ojor  in  ba«  Äorp«  be«  $>er$og«  oon  Söraunfflweig« 

Oct«,  quittirte  roieber  unb  ging  al«  föittmeifter  in  öfterrcia)ifcbe  Dienftc  unb 

blieb  naa)  einer  Angabe  in  ber  @cblaa)t  oon  Sagram,  naa)  glaubwurbigerer 

al«  50iajor  im  preufjifdjen  18.  3nfanterie^egiment  bei  ßeipjig.  Qx  toar 

üerbeiratbet  mit  einem  gräulein  o.  ̂ rittroife  unb  ©affron  au«  bem  £aufr 

$orf reife  bei  9?eijje. 

Der  Dritte,  Sluguft  o.  <ßrittmife  unb  ©affron,  toar  ber  53ruber  ber 

ftrau  o.  ©aöl  au«  erfter  (5be,  er  ftanb  bei  Reifing  *#üraffierc  9ir. 

war  er  oggregirtcr  <5tab«*föittmeifter  beim  4.  ̂ ufaren^egimeni, 
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urbe  als  »irflid&er  9?ittmcifter  bimittirt  unb  lebte  gu  ©rottfau.  Orr  ftarb 

345  in  golge  einer  ferneren  SBerwunbung  geifte«franf  in  ber  G^arite  gu 

lerlin.  £)ie  Xrflmmcr  eine«  ©teinfreuge«  im  fürftltd&en  $arfe  gu  ̂olnifaV 

Hartenberg  begeiebnen  bie  ©teile,  »o  er  einen  #errn  b.  Söotorfeb  im  $)ueö 

f4  offen  l)at.  (Sr  »urbe  biefer^alb  gu  breija&rigem  geftungSarreft  in  ®rau* 

mg  oerurtljeilt. 

3n  einem  Briefe  on  feine  ÜRutter  [Gilbert  53olftcrn  nun  bie  »eiteren 

rlebniffe  tote  folgt:  „®raf  ©öfeen  plaeirte  mi#  beim  greiforp«  be«  $ttt* 

eifter«  o.  $>irf*felb." 

Diefer  ftonb  1806  ol«  @efonbe*8ieutenant  bei  $to$ler*£ufaren  Nr.  7, 

»arb  fia)  1807  in  ©Riepen  ben  Orben  pour  le  mörite,  »or  1808  ©tob«* 

ittmeifter  bon  ber  Slrmee.  Qm  gebruar  1809  fcatte  er  mit  mehreren  eje* 

öligen  preufjiföen  Offizieren  ben  (Sntfa^tufj  gefügt,  ben  $önig  ̂ erome  in 

iner  £jauptftabt  Äaffel  aufgufjeben,  unb  fefcon  »ar  ber  £ag  gur  5luefü^rung 

«  Unternehmen«  beftimmt.  ©rof  £f)affot,  ber  Ceiter  be«  Komitee«  ber 

^reugen  gegen  bo«  grongofentbum  Söerbunbenen,  lieg  jeboa}  bo«  ffiage* 

icf  nitjt  gefc$el)en  unb  gab  bem  allgu  fübnen  £irfa)felb  gu  jener  3eit  ©tabt* 

Teft  in  Berlin.  Noc$  im  3Q&re  1809  »urbe  er  bimittirt  unb  ging  mit 

m  £orp«  be«  §ergog«  t»on  23raunfa)weig*Oel«  naä)  (Sngtanb.  (kr  blieb 

3  Sömglia)  fpanifojer  Oberft*$ieutenant  am  28.  SD^ot  1811  cor  Starragona. 

li$  foöen  #trfcbfetb  unb  ein  £>err  t>.  ffiebell  bie  beiben  jungen  3WSnner 

»efen  fein,  bie  am  7.  Oftober  1808  bei  ©elegenfceit  ber  befannten  £afen< 

gb,  bie  ber  £ergog  öon  Söeimar  Napoleon  gu  <§&ren  auf  ber  £>oc&e&ene 

«  Öonbgrafenberge«,  »o  man  in  ba«  ©aatt&af  bei  §tna  bineinblidft,  unb 

o  Napoleon  in  ber  Nae$t  oor  ber  ©c$toi$t  be«  14.  Oftober  1806  biooua* 

t  datte,  oeranftaltete,  ben  ftaifer  erfcjiegcn  wollten.  $5ren  »ir,  »o« 

r.  gr.  görfter  bariiber  fdjreibt: 

„Unter  ben  Dielen  Neugierigen,  weld)e  gu  biefer  3agb  naa)  ©eimar  unb 

ena  gogen,  botten  ftd  groei  junge  i*eute  (©tubenten)  au«  ̂ reugen  befunben, 

:ldje  auf  guten  ̂ ßferben,  in  Mäntel  gejöfit,  unter  benen  fie  3Hu«queton« 

r borgen  batten,  Napoleon  am  SEBebic&tgedolg  am  SBege  naä)  Qena  er* 

irteten,  um  feinem  £eben  ein  Grnbe  git  machen.  <£r  tarn  in  einem  offenen 

Sagen  an;  abd*  »er  fag  neben  n)m?  —  ber  <ßring  2Öiü)elm  öon  <ßreugen. 

ie  Verfrorenen  »aren  barüber  einig,  i$rc  9Wu«queton«  abgufeuern,  »enn 

td)  ein  Vertrauter  au«  feinem  ©efolge  neben  ifcm  buraj  eine  ber  fielen 

:euenben  Äugeln  al«  unf$ulbige«  Opfer  faden  foÜte.  Sil«  fie  ben  SBrubcr 

re«  Äonig«  an  Napoleon*«  ©eite  erblicften,  oerfagte  ifmen  ü)r  Slrm  ben 

ienfr."  — 

^rofeffor  ©teffen«  in  feinem  Söerfe:  „2öaö  id)  erlebte",  S3re«lau  1842, 

rietet  ©eite  175  bi«  221  über  £irf$felb.  —  o.  Solftern  berietet  »etter: 

„3$  erhielt  oon  biefem  ba«  ßommanbo  eine«  eigenen  ßorp«  in  ber 

roffojaft  ©lafc.   £)en  23.  3uni  ftonb  ia)  mit  meinen  beuten  unb  2  Offi* 
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jieren  in  9tac$ob  im  Oefterreid)if$en  unter  bem  23orwanbe,  biefe  töanjtonirtm 

fammetn  unb  fobatb  ©tafc  toteber  offen  fei,  fie  fjtneinjubringen.  Sü» 

Briefe  mit  ©iege  3  nacbr  iahten  bon  ber  großen  Ärmee  per  Courier  anfamcr, 

übernahm  ic$  unb  ©raf  £erretfc$oö  e«,  biefe  natj  ©lafc  ju  beforgen.  & 

war  gerabe  am  Soge  beö  Ueberfall«  be«  tfager«  cor  ©lafe  (24.  3uni,  om 

25.  fapitulirte  ©raf  ©ofcen  unter  ber  ©ebingung,  bog  bie  Uebcrgabe  m 

©tat,  wenn  er  bt$  ba^in  nia)t  entfefet  werbe,  am  26.  Quli  erfolgen  folh. 

Unterbeffen  mürbe  ber  griebe  abgefa)foffen.  @5fcen  war  ©eneval  ̂ bjutaiü 

beim  ©eneral*@ouDerneur  non  <Sa)(epen,  dürften  Don  3ln$alt**ßle&,  unb  ale 

tiefer  fein  Äommanbo  nieberlegte  unb  nad)  Sien  ging,  begleitete  i&n  ©ofceti 

fam  aber  roteber  unb  übernahm  nun  at$  ©eneraI*©ouberneur  ben  ©berbeW 

in  @c$tefien).  Sir  Famen  bie  bicjt  an  ben  Sdjauplafc  unb  beftaflen  einer 

Sauern,  biefe  kopiere  ju  überbringen.  1500  Greußen  fämpften  gegen 

8000  granjofen.  £)er  53otc  fam,  ba  8üe$  in  bie  geftung  jurücfgegangea 

unoerrieftteter  <Sac$e  jurücf  unb  wir  gingen  naa)  9?ad)ob.  34  %*H  *tT[ 

folgenben  Sag  in«  ̂ reugif^e  unb  natjm  auf  bem  ©ptegetberge  ̂ Option,  es 

ic$  einen  ßagerpfafe  ouöfuc^tc,  begab  mitft  bann  wieber  über  bie  ©renje,  de 

noaj  Mt&  in  töicjtigfeit  ju  bringen  unb  traf  £irf<$fetb.  23ei  meiner  9iüd= 

feljr  naa)  bem  ̂ piegetbevge  erfuhr  ia),  ba§  bie  Söatyern  im  nahegelegne; 

(Stabtd&en  Sßnfojelburg  fia)  einquartieren  wollten  unb  entwarf  ben  flar, 

fie  aufgeben.  $)a«  ̂ irfoJfelb'faV  Slorp«  ftanb,  360  sJ)fann  ftarf,  ic 

<S$retbcr$J)au  bei  £irf$berg  unter  bem  $3efeljl  be«  Lieutenant«  o.  @a)robfr. 

£>er  Lieutenant  n.  ̂ rittwife  braute  ben  SefeftI  beö  ©rafen  ©ofeen,  bie  beirr 

ßorp«  auGeinanbcrgeben  ju  (äffen,  ba  er  Fapitulirt  unb  fie  mit  eingefa)loitcr 

Ijabe,  jeber  ber  3  Ofpjiere  fotle  1000  Später  für  gelciftete  &ienfte  erhalten. 

Sir  fähigen  ba«  ©elb  aus  unb  ffinbigten  bem  ©rafen  ben  ©e&orfant.  Xj 

franjopfaje  Spione  auSgcfunbfajaftet  Ratten,  bog  id)  ̂ uloer  unb  ©ettefcu 

in  bem  ©aft^ofe  ju  diagob  berftetft,  fo  mufjte  ic$  auf  $efe$l  be«  öfterrc; 

a^iftSen  ©ourjernement«  bie  ©tabt  oevlaffen,  nac&bem  i$  fdjriftli^  bie  Leu:: 

meine«  ftorp«  entlaffen,  ba  i$  auf  biefer  ©eite  bie  ©renje  niojt  paffirtr 

burfte.  #irfa;felb,  ©raf  Äcrretfajol?,  #od)*)  unb  i$  pafprten  al«  fran^oftfet: 

Ofpjiere  Dcrfteibet  ben  15  9)?ei(en  laugen,  üon  ben  gran$ofen  befefcten  @ti;£ 

unb  famen  jum  flovpö.  £ter  erft  fagten  wir  un«  loö  unb  ßapitain  r>.  W 

überbrachte  unfern  (5ntfa)Iu§  nac&  53re«(au.  SÖ3ir  befc^loffen,  aum  ©entu: 

SBliidjer  ju  ge^eu  unb  buvo)  bie  (gaffen,  Samern  unb  SBürttemberger  im? 

burc^ufaVeicfcen.  Sir  f;attcn  2  Heine  Äanonen,  auf  $ferbc  getaben,  bei  un^ 

60  ÜJIann  ÄaDaderie  unb  Infanterie,  ©ei  Uüer«borf  (^ober)  fliegen  tri: 

-  -- — . —  . .  —  i 

*)  Slitbolpty  Äe<$  flaiib  1806  als  ©efoube»?ieutcnant  bei  ber  2)?aa,befcurgii<$en  %\ln^.- 

SBtigabc,  unb  jtoar  beim  öaiaiüou  S3ita  i»  Söuvg,  fpäter  al«  3itttineiPcr  bei  ben  ff." 

f älifc^cn  (&^ct>auyleflcrö.  1827  al«  flfittmcifUr  beim  10.  ̂ ufarcii'iHejjimeiit,  ircfel^  :r 

auO)  claWmSgiger  ©tab«offtjicr  war.   ©tavb  »crabje^iebet. 

Digitized  by  Google 



277 

af  eine  fä<hfif<e  Patrouille,  auf  bic  unfere  5lvantgarbe  iapofc,  ftatt  fic  gc* 

;ngcn  ju  nehmen,  babura)  würben  bie  feinbliajen  Äontonnemente  alarmirt. 

)urc$  folfc^e  Nachrichten,  bie  mir  burch  beftochene  (Spione  Verbreiten  liegen, 

imen  wir  gtfieftie^  buret).  $irfchfelb  unb  ©Araber  überfielen  mit  12  2ttann 

t  ©otbberg  40  fcrabanten  unb  einige  Offiziere.  600  Wlann  fäcbtffche  fta^ 

aüerie  verfolgten  un$,  unb  bie  bieffeitigen  33orpoften  unter  ©raf  äerretfetjou 

anben  ben  fachftfehen  unter  Oberft  ̂ feilitfcher  gegenüber.  3n  ber  92acht 

)gen  wir  ob.  $)ie  Qnfonterie  würbe  auf  Sagen  gefegt  unb  wir  morfchir* 

n  naa)  Siegnifc,  wo  Tonern  unb  gronjofen  ftet)en  foHten.  3*  fomman* 

trte  bie  Slvantgarbe.  7*4  Ut)r  SRorgenö,  nach  einem  2Karfo)e  von  5  2Rei* 

n  fafjen  wir  bie  ̂ ürme  von  Siegnife  unb  befefcten  jugleid)  ade  £$ore. 

£raf  Äerretfctjov  unb  ich  nahmen  8  batyrifche  unb  franjoftfdje  unb  einen 

»ürttembergifchen  Offijier  gefangen,  eine  weitere  ©efafcung  war  nia)t  bor* 

anben.  &a  wir  bie  sJ?aa)ri$t  vom  ©affenftillftanbe  ber  grogen  Strmee 

ier  erfuhren,  fo  gaben  wir  bie  Stoffen  unb  ©efangenen  frei.  $)ie  Offiziere 

mrben  auf  (S&renwort  ent(affen.  @ine  (Staffelte  ging  in  ba«  fad)ftf4e 

Hauptquartier  ab  mit  bem  Srfuchen  um  offijielle  Nachricht  über  ben  Waffen* 

ittftanb  unb  um  benfelben  auch  anzutragen.  $)er  3auerfa)e  Sheiß  würbe 

ierauf  un$  gur  €>ubftften$  unb  £>errman$borf  (fofl  wot)l  $enner8borf  ober 

)ermöborf  feigen)  als  Hauptquartier  angewiefen.  föittmeifter  v.  $irfdt)felb 

ourbe  nach  Siegnifc  beorbert  unb  braute  bie  Nachricht  jurfief,  bag  ber  ©äffen* 

tittftanb  unö  nicht  jugeftanben  worben  fei.  Sir  waren  noch  72  9J?ann 

tarf  unb  würben  von  6*  bie  8000  SNann  eingefcbloffen,  foüten  vorher  bie 

Baffen  ftreefen,  aufgenommen  bie  Offnere,  gelbwebel  unb  Qunfer.  Sir 

tarnten  enblidj  bie  Kapitulation  an,  ba  ber  fä$ftf4*  Äommanbeur  en  chef 

mö  auf  <5t)renwort  verfiebern  lieg,  bag  ein  für  <ßreugen  ehrenhafter  griebe 

ibgcfchtoffen  fei.  Sir  gingen  über  Siegnife  nach  ©olbberg,  wo  wir  auf 

ranjofifche  ?affe  von  Breslau  warten  mugten.  3<b  ging  barauf  nach  @la& 

inb  metbete  mich  beim  erften  Mutanten  ©raf  Neichenbach,  erhielt  eine 

Äubienj  beim  ©rafen  ©öfeen,  ber  erft  ungehalten,  bann  aber  mein  33erfat)ren 

billigte." 

23olftern  will  nun  in  wcftfa(if$e  $)ienfte  gehen,  aber  juvor  fia)  ber 

Kavallerie  aggregiren  (äffen,  er  thut  vorläufig  ÜDienfte  bei  ben  Ulanen.  £)en 

12,  3uli  ift  er  vor  Sarmbrunn  unb  will  von  ba  nad)  ©lafe,  um  ftch  aufi* 

oe^feln  ju  laffen.  (Sr  fdjreibt:  „3*  ̂ ei§c  nie  wieber  Sotftern,  fonbern 

Boltenftern.4'  Sarum  er  biefe  Sechfelung  vornahm,  ift  mir  ein  Näthfel 

jcblieben,  boch  fdjeint  mir  ber  ©runb  wohl  barin  ju  fua)en,  bag  er  a(6 

).  Solftern  fapitulirte  unb  bamalS  Niemanb  feinen  Nachnamen  v.  holten; 

'tern  fannte.   (Siehe  ©eite  269.) 
£cn  8.  Sluguft  fuchtc  er  in  Breslau  feinen  alten  ©onner,  ben  JDberften 

u.  ftleift,  ©enerat^bjutant  be«  Äönigö,  auf,  um  ihn  für  fia)  ju  interefftren. 

[Weift  war  1806  ©eneral^bjutant  von  ber  Snfanterie.   1823  ©raf  flleift 
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D.  9Menborf  ftarb  al$  ©enerakgelbmarfctatf.)  <£r  lernte  ben  ̂ ojov  b.  $utlifc 

lennen,  ber  fio)  in  @dj>weibni&  ausgezeichnet.  „53ei  bem  Ueberfafle  be«  Säger* 

Don  ®lafe,  ben  ©encrat  Söanbamme  fommanbirte  unb  ber  unö  800  £obie 

unb  93erwunbete,  ben  granjofen  ober  2000  foftete,  würbe  ber  2Rajor  D.  ̂utlifc 

gefangen  unb  fottte,  ba  man  feinen  ̂ ßarbon  gab,  niebergetjauen  werben ,  er 

erlieft  5  $iebe  unb  brad)  jufammen,  allein  fein  braoer  Qäger  warf  ßa)  über 

it)n  unb  fing  mit  feinem  ftorper  bie  tobtüa)en  ©treibe  auf.  Die  $irnfc$olc 

mürbe  tt)m  gefpalten,  er  erhielt  auf  bem  ganjen  Äörper  £tebe,  jeboefc  ift  er 

unb  fein  £err  je^t  auger  aller  ©efatjr."  D.  $nt(ift  1806  SWajor  un* 

ßommanbeur  be«  3.  (SWuöfetier*)  SBataiüonS  (©logatt)  Dom  Regiment  vac. 

©reDemfc  9lx.  57.  1815  ©eneral*üftajor  unb  Äommanbant  Don  @(ogau, 

a(6  <$enera('8ieutenant  mit  <ßenfion  bimittirt. 

Den  29.  Sluguft  lag  er  in  $ann$borf  bei  ©lafe  im  ftantonnement,  ti 

ftanben  bafelbft  bie  Ulanen,  bei  benen  er  Dienfte  tt)at,  unb  eine  ©öfabron 

@a)teflfaVr  £>ufaren.  53ei  ben  erfteren  ftanben  jmei  gute  53efannte  Don  it)m, 

bie  Lieutenant«  D.  Etjümmel  unb  d.  grober,  bei  lefcteren  ©raf  ©eimetto» 

unb  o.  $rittn>ife.   Den  2Wajor  D.  ©töjjel  fat)  er  t)ier  aucr)  wieber. 

d.  Z Ijörnmel  ftanb  fpater  al$  ©efonbe^ieutenant  im  ©ü)lefif$en  ©t$flfcen« 

Bataillon. 

ü.  ©cr)raber  ftanb  im  ÄorpS  fce«  gürften  Don  2lnt}alt^lejj,  toclc&eS  ber 

felbe  jur  Stot&eibigung  ber  ©raffflaft  ©lafe  1807  errichtete.  (©iei)e  ©eite  276.) 

(Ex  trat  at$  SRittmeifter  in  9Jacr)ob  beim  Äorp$  be«  £>erjog$  oon  $raunfc$»cig; 

£)el$  ein.  3n  furjer  3e^  brachte  er  e$  oom  ©efonbe*£tcutenant  $um  ÜDJajor. 

©bater  war  er  ̂ eqogttcb  braunfcr)weigifcr)er  ©eneral- Lieutenant  unb  £om 

manbant  oon  23raunfctiweig. 

©raf  ©$mettow  ftanb  1806  als  ©efonbe*Lieutenant  im  ßeib^egimem 

Stüraffiere  Wx.  3  (SBanSleben),  baö  1806  aufgetoft  unb  baraue  1807  ba« 

6.  £üraffier*9?egtment  errietet  würbe.  1816  war  er  äftajor  im  3.  Dra< 

goner*9?egimcnt  unb  würbe  a(«  OberjMieutenant  mit  ̂ enfton  unb  9?egi< 

ment«*Uniform  bimittirt. 

ÜKajor  0.  ©togel  ftanb  früher  bei  ben  ©arbe-Ulanen,  fbäter  war  er 

Oberft*Lieutenant  unb  tfommanbeur  befl  2.  Leib^ufaren-föegiment«. 

Den  18.  September  lag  er  in  <5berSborf  jwifaVn  #abelföwerbt  unb 

SDtittelwolbe,  ber  föittmeifter  D.  SOTanteuffel  in  ÄWingSwalbe  bei  £abel< 

f  anwerbt. 

o.  3Kanteuffet  ftanb  1806  at«  ̂ remier^ieutenant  bei  ̂ rittwife  Dragoner 

ftr.  2  in  <ßolfmife.  1809  al«  föittmeifter  bei  ber  ßabaflerie  in  ©a)(eften, 

würbe  mit  ̂ enfion  bimittirt  unb  crfjielt  1825  ben  (i&arafter  at6  3Wajor. 

Den  10.  Oftober  ftanb  er  im  $erjog«wo(be  bei  SWittetwalbe  an  Der 

bö&mifc$en  ©renje  im  Äantonnement.  W\t  ber  gamtlic  d.  ̂ ßnttroi^  in  flort 

witj  bei  ̂ eiße,  beren  fa>n  Seite  274  @rwSt)nung  gefajaft,  war  er  fe(jr  U> 

freunbet.   Der  bamaligc  öefifecr,  ber  Dberft Lieutenant  D.  ̂ rittwiß  unb 
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Staffron,  War  Lieutenant  im  &üraffier*töegiment  o.  $annewifc,  würbe  1806 

tut  bem  (Sfjarafter  a(d  üftajor  in  bcm  fiirftlia)  Hohenlohe' f4en  &orpS  al$ 

$ntenbant  wieber  angcftellt.  Orr  rettete  bte  &rteg«faffe  naa)  "Stettin.  9?oa) 

em  Kriege  al$  Oberft*  Lieutenant  oerabfdjiebet,  ftorb  er  1811  gu  steige. 

Den  30.  SHooember  rücftc  er  na*  2l(t-3Bi(mdbotf;  üon  $ergog«walbe 

u*  wanbte  er  fia)  an  ben  Sflajor  ®raf  ü.  Bottum,  erften  ©eneral*$lbjutanten, 

lit  einem  ®efud)  um  SBieberanftellung  bei  ber  (eisten  Infanterie  (®raf 

lottum  war  1806  gweiter  Slffeffor  im  Ober*£riegö«&ollegium,  Departement 

ör  3nfanterie*2lngelegen^eiten.  1827  ©eneral*Lieutenant  unb  6taat«minifier). 

pierauf  erhielt  er  folgenbe  Äabtnet0«Orbre: 

„3n  9?ücffu$t  auf  ben  Dielen  guten  ©Wen,  ben  3$r  w5$renb 

beö  jefct  beenbeten  Kriege«  gezeigt  fjabt,  unb  ba  3^r  unter  ben 

gegenwärtigen  3eitumftänben  noa)  ni<$t  naa)  Crurer  $eimatb  gurücf; 

teuren  fönnt,  bin  34  ntd)t  abgeneigt,  (£u<b  in  meinen  Dienjt  wiebev 

anguftellen,  fobatb  fötale«  bte  Umftanbe  geftatten,  unb  $abe  ba&er 

bem  ©eneral*Lieutenant  ü.  ©raüert  aufgetragen,  (Sua)  in  Sorfölog 

gu  bringen,  wenn  fiefc  Gelegenheit  gu  Grurcr  ̂ lacirung  ereignet.  34 

gebe  (5ua)  fötale*  auf  (Suer  ©^reiben  üom  20.  ü.  ÜJ?t$.  (fierbura) 

in  Antwort  gu  erfennen  unb  bin  (Suer  gnabiger  Äonig 

grtebrid)  2Bil$etm. 

Kernel,  ben  26.  Wooember  1807. 

Sin  ben  Lieutenant  ü.  23olftern<S3oltenftern  Regiments  <ßring  LouiS." 

£u  gleicher  3eit  erhielt  ber  Oberft*  Lieutenant  ü.  ©leigenberg,  flom* 

nanbant  üon  @lafc,  ben  2lbfa)ieb.  (1807  Dbcrft,  1813  geftorben.)  ©eneral 

.  Slfoenöleben  (fte^e  ©eite  274)  würbe  3°^*'^  £°mnionbant,  Äajutain 

3tumenftein  SBice«Äommanbant.  Der  ©eneral  ü.  ©rawert  (1806  @&ef  beä 

Regiment«  $r.  47  gu  ©lafc  unb  ©ouüerneur  ber  gcftung,  1812  ©eneral 

>er  3nfontcr*c  unD  tommanbirenber  ©eneral  be$  $rmee*ßorj)8  in  Äurlanb, 

Durbe  1820  mit  <ßenfton  in  ben  föufjeftanb  üerfefct  unb  ftarb  1821)  teilte 

&m  brieflich  feine  tlnftellung  beim  4.  Bataillon  Regiment«  ü.  Slfoeiidleben 

nit.  (5r  würbe  als  altefter  <2ubattern*0fftgier  einrangirt  unb  erhielt  eine 

tompagnie  gur  güfjrung.  Da«  Bataillon  lag  auf  bem  gort  ©a^äferberg 

ei  ©lafc. 

33on  feinem  greunbe  ü.  SBenraa)  (1806  ©efonbe*Lieutenant  im  9?egi- 

nent  ?ring  Lubwig  gerbinanb  9k.  29,  1827  Oberft  unb  Äommanbeur  ber 

4.  3nfanterie*53rigabe,  fpater  fommonbirenber  ©eneral  bee  3.  Srmce*Äorl>$), 

ion  bem  er  lange  feine  $aa)ria)t  erhalten,  erfuhr  er,  ba§  er  in  ÜHemel 

ßlafcmajor  unb  üon  einem  SBefannten,  Lieutenant  ü.  Dreäft),  bajj  er  nodj  feine 

Infieüung  erhalten,  (o.  Dreäfn  ftanb  1806  alö  Lieutenant  unb  Slbjutant 

teim  Regiment  ©rawett  9h\  47  in  ©fafc,  trat  in  Wacfcob  in«  florp«  be« 

pergogö  Don  23vaunfd)meig'Oel$,  quittirte  aber  naa)  bem  obgcfa)loffenen 
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2£affenftiöftanbe  bei  3n>^au  DCn  ®«nft  toieber  unb  fear  1827  2)tQjjr 

im  17.  3nfanterie<9?egiment,  1836  9Hajor  im  12.  (Infanterieregiment,  ff 

ftar&  pcnftontrt.) 

Seine  Butter  fa)icfte  tym  au«  SRagbeburg  bie  gifte  berer,  bie  bie  Du 

briÜe  ju  (2rf)ren  bed  (General  <§b(e  mitgetanjt  Rotten.  Seine  SBraut  mar 

barunter  unb  er  auger  ftä)  barfiber,  ba§  eine  ̂ reugin  einem  granjofen  bitie 

.fmlbigung  bringen  tonnte. 

Hu«  ©lafe  com  6.  Januar  1808  ftfreibt  er,  baß  er  al«  ältefter  Licnu 

nant  bie  Äompagme  t>.  SippclMird)  ffl^re.  (Staub  1806  alö  Äapitain  bim 

Regiment  STIücn^lcbcn  ftr.  33  ©fafc,  1820  atö  aggregirter  Oberft*  Lieutenant 

10.  ®arnifon*23ataiflon$,  mit  3naftibität$;®ef)alt  auögefctyieben.)  Der  3Wajo: 

ü.  Sabinerin,  früher  beim  Regiment  $rinj  Louiö,  führte  ba«  3.  (ÜHudfetier ) 

Bataillon  (Silberberg)  beö  Regiment«  Süoenölebcn,  er  ftarb  noa)  im  Öaufc 

beö  $abreö.  @in  Lieutenant  o.  Satoer  (ftanb  1806  beim  Regiment  ffieifccn 

ftein*Äüraffiere  ftr.  7  in  Saljtoebel  unb  war  1827  Stfajor  unb  Stbjutont 

beim  @enerat*£ommanbo  be«  VII.  Shrmee^orpS),  ein  fefcr  Ijübf<t)er,  jungt; 

l^ann,  mar  biet  in  griebeburg  beim  Stmtftrat^  Sa}Iutiu8  unb  erregt: 

9.  33oltenfternTö  (5iferfua)t,  ba  er  fta)  um  bie  $anb  feiner  ©raut  bemarb. 

Der  1.  30nuar  1808  braute  ben  -Truppen  in  Sc$(efien  folgenbt? 

Stoancement  unb  Orbenbertci&ung.  Den  £)rben  pour  le  merke  erfctoi: 

ber  Stab$*ftittmeifter  b.  Äteift  com  Regiment  5hafft*Dragoner;  Äopitoin 

b.  ßtaufemife  (1806  $remicr*Lieutenant  beim  giifilier^ataiflcn  b.  $elet  ic 

33unj(au,  1827  ©enerat*üttajor  unb  $ommanbcur  ber  9.  3nfonterie*33rigabe): 

@raf  b.  SReicbenbad),  8bjutant  beö  (trafen  ©ofeen;  Lieutenant  b.  *ßrittn>ife  11 

(trat  1801  in  baö  Leib^üraffier^egiment,  war  bann  Äovnet  unb  Situtt- 

nant  im  Regiment  ©obefer^Dragoner  üttr.  14  (£i(be«beim),  fapitulirte  180* 

ben  27.  Oftober  bei  $afen>atf;  1807  führte  er  eine  <5«fabren  in  bem  Äoi^ 

beö  General«  ©rafen  b.  ©öfeen  in  ber  ®raffd)aft  mit  30  ffabaüf 

riften  unb  20  O^gern  na&m  er  in  Striegau  bon  einem  SöataiÜon  Söurttem 

berger  ben  ftommanbeur,  mehrere  Offiziere  unb  500  Thnn  gefangen,  roepir 

er  beforirt  mürbe;  1809  na(jm  er  ben  2lbfä)icb  unb  motzte  tljeilö  auf  Sä)mo!t; 

fdjüfc  bei  Od«,  t&eilö  auf  ©örnöborf  bei  ?olnifa>2öartenberg,  1813  er* 

ganifirte  er  bie  Oelfer  Sc&roabron  beö  8.  Sdjfefifcben  Öanbioebr*Äai)otteric 

Regiments,  madjte  bie  Sajlaajten  bei  Dreyen,  flulm  unb  Leipjig  mit  nri 

jog  1815  in  <ßariö  ein.  9'toc&  bem  Kriege  bem  12.  $)ufaren'9tegiment  aggre- 
girt,  nabm  er  1817  ben  2lbfd)ieb,  ben  er  mit  bem  (S&arafter  a(6  2Waie: 

erhielt.  SBon  1822  biö  1823  toar  er  Lanbratd  in  ̂ olnifa>2Bartenberg,  wn 

ba  ab  34  3a()re  Lanbratl)  beö  Oelfer  flreifeS.  Cr  ftarb  ben  12.  üßobemto 

1857  unb  würbe  ju  SlÜerljeirigen  im  Greife  Octö  beerbigt.  (Sr  (>atte  noir 

einanber  brei  gräutein  b.  S33eä)mar  auö  bem  $aufe  3eblifc  ju  grauen-; 

Lieutenant  b.  SKcfotoöFö  (1806  Premier«  Lieutenant  im  Regiment  ̂ uffling 

Oir.  49  (iWeige),  1813  at$  3Äaior  im  13.  @cf)lefifdjen  Lanbroc^r^nfonterir 
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Regiment  an  SEBunben  geworben);  Lieutenant  b.  9f  Ottenburg  (1806  beim 

Regiment  vac.  ©räbenife  92r.  57  (®Iogau),  1813  alö  Äapitainjm  15.  ©$te* 

ifa^enLanbmefjr- Infanterieregiment  an  8öunben  geftorben)  j  Lieutenantb.  33er$* 

uorbt,  Lieutenant  b.2öolff3biirg(1806gä&nria;  beim  Regiment  ̂ ialföifefbftr.  28 

33rieg),  1811  mit  Sartegelb  bimittirt,  1817Ärei3<eefretair  in  ©agan);  dornet 

9rof  ©ebeü  (1809  @efonbe>Lieutenant  im  2.  @c$lefifcben  $ufarenregiment, 

r  fd)ieb  in  3rlflnb  1811  au$  bein  braunfa)weigifa)en  £>ufaren«  Regiment  unb 

rat  balb  naa)f)er  in  fran$öfifa)e  Dienfte,  als  2lbjutant  be$  ©enerat  Sßan* 

amme  würbe  er  bei  Äutm  gefangen,  fpater  biente  er  in  <ßreu§en,  ftarb  1814 

u  $ar(sbab,  nacfybem  er  im  f)annoberfd)en  ßtbilbienfte  gewefen  mar). 

$)ie  3upa)crung,  bog  bei  ber  fteorganifotion  borjüglicj  auf  fte  fööcffittit 

enommen  »erben  fotte,  erhielten:  ber  töittmeifter  ftogalla  o.  SBieberftein, 

1806  beim  Regiment  ̂ lefc^ufarcn  9fr.  3,  1814  al«  £)beift*Lieutenant  unb 

3rigabe*£ommanbeur  beim  I.  2lrmcc*&orJ)8  bimittirt.  1825  Lanbe$*2leltefter 

uf  (SiferSborf  im  ®lofeer  greife);  föittmeifter  b.  <Sa)iü  (1806  @tab$* 

ftttmeifter  im  Regiment  ̂ (efe*£ufaren  ftr.  3,  1817  als  OberfcLieutenant 

nb  Äommonbeur  be«  1.  <3cf)lefif($en  Lanbwel)r*£abaßerie  Regiments  mit 

Jenfion  in  ben  föufceftanb  berfefct,  crbielt  1824  bie  Slrmee  *  Uniform); 

Kttmeifter  t>.  Sflanteuffel  (fie&e  €eite  278);  Lieutenant  b.  @eü  (biefes 

Ramend  ftanben  1806  jwei  in  ©c&teften,  ein  ©efonbe* Lieutenant  bei  ben 

Srenabieren  be«  Regiment«  <Sanifc  Wx.  50  (SRünfterberg),  1815  al« 

itain  im  23.  Infanterieregiment  geblieben,  unb  ein  gäbnrieb  beim  9?egi- 

lent  @trae$wifc  9ir.  43  (Liegnife),  1813  als  ©tabS^apitain  im  10.  $n* 

interieregiment  geblieben);  Lieutenant  b.  töcicfcmeiftcr  (1806  in  ber  Ober* 

tllefifebrn  göfilier^rigabe  alö  ©efonbe^Lieutenant  unb  Slbjutant  beim  ©a- 

litton  8ogu8laiD«ft)  in  9?eumarft,  1809  bei  ber  leisten  ©cblefifdjcn  $n* 

mterie  bimittirt  unb  in  bemfetben  3°&rc  5Woior  im  Roxps  beö  £>erjog$ 

)n  örounfcbttJeig^Oelö  oerabfefciebet);  Lieutenant  b.  £)rigal«fto  (1806  Premier* 

ieutenant  im  Regiment  2Mfcbi&fb  9?r.  28  ÖBrieg),  1816  at*  ©tab^ta^ 

itain  in  ber  2.  SSeftpreufjifaVn  ̂ robinjial'3nbaliben*Äompagnie  geftorben); 

ieutenant  b.  ®atol  (ftefje  eeite  274),  unb  Lieutenant  b.  $olcjin«fto  (1806 

remier*Lieutenant  unb  Hbjutant  ber  ©renabiere  be$  Regiment«  $elcbrgim 

r.  38  Oflei§e),  1817  Oberft*Lieutenant  im  16.  3nfanterieregiment,  at£ 

berft  mit  ̂ ßenfton  bimittirt.  —  Oflajor  b.  ®ör$  würbe  DberfaLieutenant, 

r  ObcrfcLieutenant  b.  23raun,  ber  1806  baö  ®renabter*23ataitIon  in  Oueblin* 

irg  beim  Regiment  $>erjog  bon  Sraunfcjweig  9?r.  21  fommanbirte  *unb 

ommanbant  beS  @a}afcrberge$  im  Kriege  mar,  würbe  wieber  angebellt  unb 

323  penftonirt. 

Den  7.  gebruar  bei  ber  Carole  rourbe  ber  Lieutenant  b.  Jöoltcnftcrn 

m  3nfoeftion«*2lbjutanten  ber  leisten  Infanterie  ber  Ober*  unb  lieber* 

ifefiföen  Qnfpeftton  ernannt,  ©raf  c  Lanjac*ßl)aunac  (fic^c  ©eite  283), 

in  Vorgänger,  ber  ber  Stellung  ni$t  geworfen,  trat  jurücf. 
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Crin  Lieutenant  53oner  bon  ber  Äabaflerie  fa^ofj  fi$  mit  einem  LfenuS 

nont  t>.  STrofa^fe  Dom  Regiment  ?ltoen«leben  unb  fc^tug  fidj  mit  einem  Lieitfw 

nont  Slnberfon  üon  bemfelben  Regiment,  ber  bei  ̂ oltenftern'«  ftompopif 

jUnb,  er  fefnnbirte  feinen  beiben  $Regiment8*$ameraben,  bie  fomoljl  rote  i^r 

©egner  untoermunbet  au«  bem  Kampfe  hervorgingen. 

JBon  feinem  greunbe  Xriflifc  erfuhr  er,  ba§  er  Slbjutant  beim  ©lü^er 

fa)en&orp$,  unb  Loucabou,  ein  9?egiment«*Äamerab  Don  £rillife,  al«  Kreimer* 

Lieutenant  unb  Sbjutant  in  Bommern  ftefje. 

b.  EriHifc  unb  o.  Lucabou  ftonben  1806  al«  (Sefonbe*  Lieutenant«  hin 

Regiment  #erjog  Don  Sraunfömeig  9^r.  21  in  Oueblinburg.  <Dcr  €rftm 

blieb  ben  2.  3Hai  1813  bei  ©rofc©örfc$en  als  ©tab^ftapitain  im  22.  > 

fanterie*ttegiment  (1.  ©a)tefifa}e«).  Der  Lefetere  war  1827  glöge^abjutont, 

Oberft  unb  ßommanbeur  be«  25.  3nfanter"s^eÖ^mcntö- 

5)urcb  ben  Oberften  d.  Lüfcom  mürbe  ein  9tegiment«*£rtbunat  eingeftjjt, 

ba«  über  ba«  Verhalten  ber  Offiziere  be«  Regiment«  *ßrinj  Lubmig  gerbinonb 

uon  1806  bi«  jum  1.  Sprit  1808  entfajeiben  fotttc.  <£«  beftanb  au«  bem 

Oberften  b.  (Sartomifc  at«  <ßräfe«,  ben  Äapttain«  b.  &amin«fy  unb  t>.  (Sutn, 

bem  Premier  Lieutenant  o.  33o<fum*  £>olff«  unb  bem  ©efonbe*  Lieutenant 

b.  SSMnbtjeim  at«  S3etp|jer.  t>.  33ottenftern  benuncirte  ben  Lieutenant  t>.  &ötu$ 

mögen  mangelhafter  gityrung  in  ber  ©<^lact)t  bei  SuerftSbt  bei  biefem  9fr 

gtment«*£ribunat.  Den  Lieutenant  o.  granfenberg,  bon  bem  er  t>or  Satyrn 

ge&ört,  baß  er  in  ber  Ober  evtrunfen  fei,  fanb  er  bei  einem  Diner,  meiert 

ber  SHajor  b.  ̂ utlife  gab  (ftefce  ©eite  278),  al«  f*lefifa)en  Lanbftanb  toieber. 

granfenberg  ftanb  crft  im  Regiment  vac.  ̂ uttfammer  9?r.  36  (öranbe* 

bürg,  (5o«tin),  1806  al«  Premier* Lieutenant  im  Regiment  vac.  ©rö&eni$ 

Wx.  57  (©togau,  9?amitfc$)  unb  würbe  1816  al«  SKajor  im  10.  @<$lefrftt)n 

Lanbmeljr^nfanteriesföegiment  mit  SBartegelb  bimittirt. 

Soltenftern  befugte  bon  ©lafc  au«  Diel  bie  ̂ aa^barfa^aft,  befonbtT* 

ben  Lanbratl)  n.  grobel  auf  ©a)eibe  unb  ben  ©rafen  flttagni«  auf  Grtferl* 

borf.  (Sr  erneuerte  aua)  bie  8efanntf$aft  beö  SRittmeiftcr«  ©rafen  9?ofh'fc, 

be«  Sbjutanten  be«  ̂ rinjen  Lubmig  gerbinanb.  „Diefer  trug  ben  *ßrin$en 

au«  bem  ©cJlaaVgetümmel,  boa)  hatte  berfelbe  fcjon  einen  @$uf;  burcj  ben 

©tern  be«  fdjmarjen  2lbler*£)rben«,  at«  ftoftifc  fcerangefommen,  er  mnfcre 

Um  foaterljin  bem  geinbe  äberlaffen,  jeboä)  mar  er  fa^on  tobt  auf  bem  Uferte, 

at«  i&n  9toftifc  fallen  lieg,  ber  it)n  nebft  einem  treuen  £ufaren  au«  ber 

Slffaire  heraustrug.  Der  (Stne  führte  ba«  ?ferb,  morauf  ber  <ßrinj  fa& 

ber  Snbere  hielt  il)n  am  Slrme.  Die  granjofen  ̂ aben  ben  Leichnam  feji 

fettest  be^anbelt  unb  tljn  au«gcjogen  auf  bie  bloßen  ©tetne  gemorfen.  9{ofti| 

fagte,  ba§,  menn  ber  $rin$  aua)  nia)t  an  bem  ©tfa)  unb  ©a)u§  geftorben 

mare,  fo  ̂ätte  ein  fleiner  £ieb  am  Äopfe,  ber  mie  mit  ber  Lanjette  me^rert 

©eföge  jerfa)nttt,  i^m  ben  fixeren  £ob  gebraut.  8etn  früherer  Mbiutant 

nert^etbigte  i^n  unb  nad)  beffen  $u«fprua)  mar  er  burejau«  unf^ulbig  nnb 
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atte  fid)  oortreffliä}  benommen.  Uebrigen«  fcatte  ber  $rinj  ni<$t  ottafirt, 

Dnbern  ift  angegriffen  toorben,  bie  ftffaire  engagirte  fi$,  weil  er  feine  *ßo* 

ition  oertjeibigte." 

SBegen  ber  53egiinftigung  einer  fa^neffen  unb  fcortljeilljaften  ̂ Bieber* 

nftetfung  fjatte  ber  Lieutenant  o.  33oltenftern  Diele  Leiber  unb  baburcj  mejr* 

idje  3»iftigfetten.  ©o  forberte  er  feinen  Vorgänger,  ben  ©rafen  D.  Öanjac- 

•^aunac,  unb  einen  Lieutenant  o.  <3ct)ucfmann,  bie  aber  beibe  i&re  beleibt* 

ungen  gurücfnafjmen.  ©cbucfmann  toar  1806  <Sefonbe*£ieutenant  im  $tc- 

iment  $erjog  Don  53raunfä)weig  $lx.  21  Qpalberftabt)  unb  tourbe  1809 

on  ber  leisten  Snfanterie  in  ©Rieften  al«  Premier  Lieutenant  bimittirt 

nb  ftarb  furje  Qtit  barauf. 

53on  SSBetjraa)  erfuhr  er,  ba§,  nacfcbem  er  mehrere  9J?onate  im  £>erjog* 

jum  SBarföau  bei  einem  9?eferoe*53ataiüon  geftanben  fjatte,  er  3  2Honate 

ttcrtmifriföer  <ßlafcmajor  in  Kernel  unb  bann  Slbjutant  com  ©eneral  $orf 

i  Königsberg  mar.  $)er  SKajor  d.  ?utlife  (fiefje  ©eite  278  unb  282)  umrbe 

)berft*Sieutenant. 

JBoltenftern  ermahnt  in  biefer  3eit  öfter«  eine«  Sefannten  D.  föabiel  in 

inen  Briefen,  er  war  1806  ©efonbe*8ieutenant  im  Regiment  töenouarb 

!r.  3  (Clueblinburg),  trat  1809  in  ̂ acfcob  at«  flapitain  in  ba«  Storp*  be« 

erjog«  oon  SBraunfdjroeigsOel«  unb  fiel  bei  Oelper,  er  ru$t  auf  bem  gfrieb* 

Dfc  be«  $reujflofter«  oor  SBraunfcJmeig.  Serner  befl  trafen  9?oftifc,  9Ib|u* 

mten  be«  ©rafen  ©ofcen,  unb  feine«  alten  greunbe«  D.  $3ojanon>«fD  (1806 

>efonbe*£ieutenant  im  Regiment  Ouifcom*Äörafffere  $r.  6  (Efcberöleben), 

H4  al«  aggregirter  <ßremier*£ieutenant  2.  ©a^leftföen  8anbtt)e^r=Äat)aÜerie* 

legiment«  geftorben),  ber  aus  $aris,  wo  er  gefangen  war,  jurörfgefornmen. 

)ann  beö  ̂ apttatnS  o.  steift,  Slbjutanten  bes  ̂ ringen  Lubtoig  gerbinanb 

815,  mit  bem  Beinamen  oon  53ornftebt  aufgeführt,  als  SKajor  im  ©eneral* 

abe  beS  ©enerat*2ftaiorS  D.  ©tutterljeim  mit  $enfton  btmittirt.)  ©c^tieglicj 

beS  ©rafen  0.  (Sinftebel,  ber  1806  als  $remier*Sieutenant  im  ©eneTal* 

abe  beim  Regiment  föenouarb  $r.  3  (£>a(le)  ftanb  unb  1821  als  penfio* 

rter  Oberft  im  32.  3nfanteri*$Regimcnt  ftarb. 

©raf  ©öfcen  nnirbc  jum  53rigabier  affer  Truppen  in  Oberfd&leften  unb 

)berft  D.  Äteift  (ftel)e  ©eite  277),  ©enerat^bjutant  beS  ÄonigS,  jum  Sri- 

ibier  oon  9?icbcrfcftlcftcn  ernannt. 

£)en  9.  IDegember  erhielt  o.  33oltenfteru  folgenbeS  ÄabinetS*©c&reiben: 

„3$  erfenne  mit  £anf  bie  ©efumung  treuer  Sfo$ängtic()fett, 

tt>ela)e  $l)r  Wx  in  (Surem  ©^reiben  Dom  14.  o.  Wl.  ju  Tage 

legt.  $)a  §\)v,  tote  Qljr  anzeiget,  bie  (guä)  in  weftfälif^en  Ü)ienften 

auögefe^te  ©teffe  einest  ̂ apitain«  im  1.  d^eoeau^teger« Regiment 

nieftt  annehmen,  fonbern  in  deinem  !©ienftc  bleiben  loefft,  fo  toifl 
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Qd)  (Surf)  fe&r  gerne  ertauben,  in  deiner  Slrmee  fortjubienen 

oerfi$ere,  bafj  3$  ̂ n  @uer  Q,nabiger  tfönig 

Äonig«berg,  ben  14.  Robember  1808. 

grtcbna;  5KHl$elm. 

Sin  ben  Lieutenant  unb  Slbjutant  b.  23olftern*©oltenftern  ju  ©lüfc.' 

Söet  feiner  Slnwefenljeit  in  (Sofel  (ernte  er  ben  ßommanbanten  ber  geftung. 

SRajor  b.  81Ü£,  tennen  unb  erfuhr  bur$  ©riefe  au«  ber  $eimat$,  ba§ 

fpStere  ÜRajor  b.  ftroflgf  auf  ̂ oplifc  ft<&  um  b*e  £<*nb  fcincr  ̂ raut  6f 

werbe. 

©et  feiner  2tnwefen$eit  in  ©re«lau,  im  gebruar  1809  fanb  er  bafelbft 

öiele  alte  ©efannte  in  ©arnifon,  bie  au«  bem  Regiment  £ourbtere  Rr.  5*, 

ben  Regimentern  Äafcler*  unb  ̂ iet^en-^ufaren,  einem  Regiment  Ulanen  wrt 

SBagenfelb*,  fpater  9)?affcnbacb*ftürafftere  Rr.  4  (ftanb  1806  in  ©arfdjan 

beftanb.  ©eim  Slbaneemcnt  im  Wärj  erhielt  ber  Oberft  Lieutenant  b.  $ntlifc 

(fie^e  ©eite  278,  282  unb  283)  ba«  ©cSüfcenbataiöon  in  t'iegnifc,  ba*  fii 

am  8.  SRarj  1809  in  Rei($enbar$  formtrte  unb  am  9.  Sttarj  nadj  feiner 

neuen  (SJarnifon  in  ßiegnife  in  <Rarf4  fefete. 

o.  ©oltenftern  fam  al«  ältefter  6efonbc*ßieutenant  unb  Slbjutant 

biefem  ©ataiHon  unb  berliefj  am  4.  Sttarj  ©lafc;  jugleia)  würbe  ber  Äoptt 

b.  (£laufewi&  3Kajor. 

b.  ©oltenftern  erneuerte  in  Siegnifc  bie  ©efonntfejaft  mit  bem  Schweis 

b.  Stiele,  ©eneral^bjutant  befi  ©eneral«  b.  Äleift,  ben  er  fa)on  bei  «mr 

ftäbt  fennen  gelernt  (jatte.   tiefer  (jielt  i()n  bisher  für  ben  ©ruber  eine« 

gräulein  t>.  ©oltenftern,  bie  mit  tyrem  ©ater  unb  einem  ©ruber  in  Sei^ij 

lebte. 

3n  Siegnifc  war  er  bietfaa)  in  ben  {räufern  ber  ®raftn  @a)wemifc,  M 

Äammer§errn  b.  Riefifcfc  auf  $?ü(f(räbli(},  beffen  ©ema^lin  eine  gebore« 

b.  fllüjr  au«  £alle  war,  be«  £errn  b.  ©ifct&um,  @4wiegerbater  be«  SWüjori 

unb  gtügel^bjutanten  be«  flonig«,  ü.  Älü$,  ferner  im  £aufe  beß  Cammer 

&errn  b.  Rotyfira)  unb  be«  <5t)cf  *  ̂ßröfibenten  b.  (£rbmann«borf,  benci 

©attin  eine  geborene  b.  Rapparb. 

©ein  greunb  üttorifc  b.  ̂ßrittwifc  (f.  @.  280)  fjeirat^ete  1809  ein  grau« 

lein  b.  Söeejmar  unb  würbe  Sanbwirtfc.  ©ein  ©djwiegerbater  befafj  3rtl^ 

3  teilen  Don  Siegnifc.  grau  b.  Riefifa)  war  eine  £ante  ber  jungen  grau 

ö.  ̂ rittwifc. 

$>a«  ©<$ü6en*©atattfon  trat  au«  ber  Rieberfa)lefifa)en  jur  Dberfa^lefifttt 

©rigabe  be«  (trafen  ©ofcen  über.  ÜDie  florp«  be«  $>erjog«  oon  ©raua' 

fä)weig»Oel«  unb  be«  Jfronprinjen  bon  Reffen  waren  Hnfang«  Slpril  lSOä 

bolljS^Iig.  £)a«  erftere  würbe  in  Raa>b  errietet,  ba«  (entere  warb  @ra 

Roftij,  ber  fpater  ©oubermur  bon  ©aijreut$  war,  für  ben  flurprtn$rc 
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r>.  Söoltenftern  mürbe  ein  Bfterreid&tfäeS  ̂ o^ttam^otent  angeboten,  auch  ber 

£>erjog  D.  ©raunf<bweig*Oe(S  lieg  ihm  brillante  Slnerbietungen  machen,  bie 

er  ebenfalls  auSfchlug. 

<£r  fchreibt  über  bie  bamatige  Jjotitifdje  Lage:  „Der  Ärieg  jwifchen 

granfreicj}  unb  Oefterreich  ift  ausgebrochen  unb  balb  wirb  über  Greußen 

cd  cntfcr>tcbcn  fein,  freierer  Partei  wir  beitreten.  Der  Job  vertiert  ja  jefct 

feinen  $rei£,  nie  ba$  Leben  immer  weniger  SÖerth  Ijat,  benn  wenn  bie 

©aulen  ber  SHonorchie  erfchiittert  werben  unb  —  fallen  —  wem  fann  ba  ba$ 

geben  treuer  fein  —  fo  benfe  ich." 

(Sr  bewohnte  in  Liegnifc  ba8  #auö  beö  ßammerherrn  to.  9Wefifch  unb 

fchreibt  in  einem  ©riefe  Dom  8.  Stuguft  1809  Ober  bie  3ufatnmenfte^un9 

feines  23ataillon$:  „Uebrigenä  muß  ich  babei  erinnern,  bog  (Sie  <Sicb  unter 

unfern  gemeinen  €>$ü$en  nicht  gerDo^nttc^e  €:olbaten  benfen  müffen,  ba  biefeG 

Bataillon  au$  bem  ganjen  fchlefifchen  Äorp$  auägefu$t  ift  unb  faft  au8 

nicht«,  al«  burch  Xapfeifeit  ober  ̂ o^e  ©eburt,  ober  Talent  ausgezeichneten 

(Subjeften  befielt,  ba  wir  ©emeine  fcaben,  bie  met)r  tote  monier  ©raf 

toerjehren." 
(5r  gab  einen  33att  an  feine  Kompagnie,  ber  Don  ̂ aejmittag«  3  bis 

10  Ut)r  Slbenbö  bauerte  unb  bei  bem  300  $aare  ben  #ehrau«  tanjten.  3n 

X)ienft<2lngelegenheiten  würbe  er  als  Courier  nach  bem  SBabe  Lanbecf  getieft, 

fam  bann  nach  flleinburg  bei  SBreSlau  in  Äantonnirung,  wo  bie  Kompagnie 

3  Sodjen  ftanb.  (Sin  fet)r  guter  greunb  öon  ihm,  ein  ©raf  ©oto=@ieben* 

eichen,  blieb  ju  3öri4  m  Duett.  SlucJ  erfuhr  er  ben  STob  jweier  greunbe, 

n.  Söornftaebt  unb  ö.  Stfchammer,  beibe  blieben  in  ©tralfunb  beim  ®chiü"f4en 

Roxpt. 

(5r  erhielt  folgenbes  KabinetSfc&reiben: 

„34  ̂ obe  (Suer  (Schreiben  dorn  21.  t>.  2ft.  burch  ben  ©eneral* 

Sftajor  b.  Äleift  erhalten  unb  au«  bem  Bericht  beS  Sefcteren  mit 

2$ angefallen  erfehen,  ba§  3&r  ein  mit  (Scfer  bienenber,  brauchbarer 

Dfftjier  feib.  gür  jefct  fehlt  es  2Hir  jwar  an  ©etegenheit,  (5u$  in 

eine  &orthei(t)aftere  Sage  ju  fefcen,  fotlte  pe  (ich  aber  in  ber  golge 

ergeben,  fo  werbe  34  teuxtt  eingeben!  fein,  als  Gruer  gnäbiger 
König 

Königsberg,  ben  8.  Stfai  1809.  griebrich  SBilbelm. 

an  ben  ©efonbe*  Lieutenant  t>.  33olftern*$oltenftern  beS  ©chleftfchen 

©chüften^ataitton«." 

(Sr  würbe  balb  barauf  Premier-Lieutenant,  blieb  aber  Stbjutant.  Die 

betreffenbe  KabinetS*Orbre  tautet: 

„9Hein  lieber  Dberfter  ©raf  ©öfcen.  2luS  Grurem  ©ericht  Dorn 

19.  b.  habe  ich  erfet)en,  ba§  ber  <ßremier*Lieutenant  t>.  Lecoq 

beS  ©chteftfehen  @chüfcen*$3ataiHonS  burch  einen  $iftolenfchu§  feinem 

geben  ein  (Snbe  gemaebt  ̂ at.  3n  folgen  gaffen  wirb  jwar  bie  er* 
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lebigte  ©teile  ertraorbinär  gew8&nlic&  befefct;  Witt  ober  für 

biefe«  Wlal  eine  Stoönafjme  ftattpnben  (offen  unb  ben  ©efonce* 

Lieutenant  ö.  ̂ oltenftern  be«  $3atatüone  jum  *ßremier*2teutenant 

aoanciren,  weil  er  fia)  in  ber  ©a)lact)t  bei  Sluerftäbt  fejr  gut  be 

nomtnen  bat. 

3<$  bin  Cruer  woljlaffeftionirter  Äonig 

^onigöberg,  ben  31.  Sttai  1809.  griebria)  ©tl$elm." 

3J?ojor  ü.  S33ife(cben  würbe  ber  erfte  flommanbeur  ber  erröteten  3ager 

®arbe,  u.  Ouabt  ging  in  ofterrei^if^e  Dienfte,  er  ftanb  1806  at«  ©efonbe« 

Lieutenant  im  Regiment  ̂ ßrinj  Lubwig  gerbinanb  Sftr.  20,  war  1827  Cberft 

unb  Äommonbeur  be«  2.  ©arbe*9fagiment«  3.  g.,  fpater  Äommanbeur  ber 

6.  Diöifton.  $rinj  @olm«,  <Sa)wager  be«  Äönig«,  erhielt  ba«  SBrigabe 

ftommanbo  för  ben  erfranften  Oraf  ©öfcen.  t>.  23oltenftern  erfuhr,  bo§ 

unter  ben  11  om  16.  (September  1809  in  ©efet  ersoffenen  Offizieren  jwei 

SBebelT«  waren,  einer  ftanb  al«  Qunfer  im  Regiment  ̂ rinj  Öubwig  gerbinanb 

unb  waren  beibe  bie  Neffen  be«  Äammer^errn  0.  ©rie«beim,  be«  ®ro§t>ater* 

be§  uerftorbenen  Oberft*£teutenant  unb  ftommanbeur  be«  2.  SBeftpbäliföVn 

|)ufaren*9fagiment«  9lr.  11.  $einria)  n.  SBebell  war  ni$t  unter  ben  (Sr- 

feboffenen,  er  entging  bem  fixeren  £obe,  ba  er  am  £age  ber  (Srefution  franf 

barnieberlag. 

Da  i$  in  feinem  ber  mir  nortiegenben  ©ef4t<$t«werfe  ©enaue«  und 

5Rtct)ttgcd  über  bie  genannten  brei  ©ebefl'«  fanb,  wanbte  id)  mta)  an  ben 

ju  *ßot«bam  lebenben  ©eneral  ber  Äocatterie  $.  3).  n.  ®rie«I)eim,  beffen 

®üte  ia)  bie  naa^fteljenben  aut&entifa)en  gamilien*SHa$ria)ten  oerbonfe  unb 

bier  folgen  laffe,  &orau«fefcenb,  bog  jebem  Öefer  biefe  2lu$funft  über  ein 

$elbengefcblec$t,  ba§  fa)on  griebrta)  ber  ®ro§e  bei  feinen  ̂ nfoefttonen  in 

Bommern  at«  ein  foldje«  bezeichnete,  wiOfommen  fein  wirb. 

Der  <Stift«»Direftor  t>on  ®rie«beim,  ber  ©rojjoater  be«  General«  ber 

Jtaüallerie  t>.  ®rie«f)eim,  r)atte  jroci  ©öljne  unb  eine  Xotbter,  biefe  beiratbete  einen 

£errn  0.  öülow.  8118  biefer  ftarb,  üermäblte  fie  fid)  wieber  mit  einem 

fernen  0.  äöebell  au«  bem  £>aufe  $rieg«borf  bei  SHerfeburg  unb  gingen 

brei  ©obne  unb  brei  Eödjter  au«  biefer  (5f)e  beroor. 

Die  brei  ©5(me  (Sari,  Ulbert  unb  (Sbuarb,  fowie  bie  Softer  ftanben 

naa)  bem  Eobe  ifcre«  SBater«  unter  ber  S3ormunbfa)aft  be«  33atcr«  be«  ©e^ 

neral«  ber  Äanalferie  d.  ©rie«beim. 

(Sari  ftanb  im  Qajre  1806  als  2.  dornet  beim  Regiment  ©ettfanbt 

£ufaren  $r.  1  in  @ulau,  würbe  1808  bimittirt  unb  1809  wegen  ber 

(öcbilTfajen  Unternehmung  Don  ben  granjofen  in  ©efel  erftboffen.  <Sr  war, 

al«  er  ftarb,  23  galjr  alt.  Ulbert  ftanb  aua)  im  @a)iQ'fcben  Äorp«  unb 

ftarb  mit  feinem  53ruber  jufammen  ben  ̂ elbentob,  er  war  20  3a$re  alt. 

(Sbuarb,  ber  jüngfte  übernahm,  noc^bem  er  in  ber  ©adtfifdjen  Slrmee 
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ben  gefbjug  in  föußlanb  mitgemad&t  $atte,  bie  pommerfäen  ßefcnegüter 

S8raun«f5rt&  :c.  bei  ©targarbr,  er  war  oermä&tt  mit  einem  gräutein  t>.  sjinnow. 

3Me  fotgenben  2Bebe(f3  ftnb  mit  ben  oorfte&enben  gar  ni*t  ober  nur 

weitläufig  uerwanbt. 

®er  ®eneraI*9Eajor  ö.  2£ebett  war  1806  $ommanbeur  beö  $Heift?fa)en 

Regiment«  in  ©Jagbeburg  unb  ftarb  1813  penftonirt.  <5r  war  toer^eiratljet 

mit  einer  geborenen  ü.  ffiau<6$aupt  auö  bem  £>aufe  £rebnife  unb  ̂ atte 

jwei  <Sö$ne  unb  eine  £o$ter,  festere  ftarb  unt>erj)eiratOet. 

£>er  ältefte  @o$n  Gart  ftanb  1806  als  @efonbe*Cieutenant  unb  ©eneral* 

Slbjutant  beim  Regiment  Äleijt  9ßr.  5  in  SWagbeburg;  er  ging  fpäter  na# 

SRufclanb,  war  $bjutant  be$  ©enerals  o.  Senningfen.  1827  Oberft  unb 

(S&ef  beS  ©eneralftabeS  beim  ©arbeftorps  unter  bem  £erjog  tfarl  ton 

3Retflenburg  unb  julefct  ftommanbeur  ber  11.  Sanbwe$r*$rigabe.  @r  fjatte 

ein  Out  in  Stftefun,  wo  er  ftarb. 

$)er  jwette  <Soljn  ̂ einria)  ftanb  1806  als  £efonbe>ßieutenant  bei  ben 

©renabieren  be$  9?egimentfl  $rinj  ßubwig  gerbinanb  92r.  20  in  Stfagbeburg. 

(5r  trat  in  bas  @a)ift'f$e  $orp$,  würbe  gefangen  unb  fam  auf  bie  ©aleeren. 

1827  n>ar  er  Oberft*8ieutenant  unb  ftommanbeur  be$  5.  Ulanen*9?egiment$, 

bann  erhielt  er  bie  10.  #at)allerie*©rigabe,  würbe  Äommanbeur  ber  4.  £)i* 

öifton  unb  enblia)  ©ouberneur  oon  giiremburg.  3m  3a$re  1860  würbe  er 

a(3  ©erteral  ber  Äaballerie  unb  bitter  be$  ©a)»aqen  abter*Orben«  gur 

ÜDtäpofition  gepellt  unb  ftarb.  Orr  toar  mit  einer  ©rfipn  tyü&Ux  Derlei* 

ratjet. 

©eit  bem  1.  Oftober  war  o.  53oItenftern  wieber  in  Ciegnifc,  bie  Struppen 

Ratten  ben  ganjen  ÜWonat  «September  nalje  bei  Sreälou,  tljeil«  in  ben  bor* 

tigen  Dörfern,  tljeil«  unter  freiem  £immel  ober  felbftoerfertigten  (Srbljfittcn 

gugebra$t  unb  manoorirt. 

Sulffen  f abrieb  au$  Offenburg  am  följein,  bog  er  au$  Italien  jurücf, 

unb  (ub  ben  greunb  auf  fein  ©ut  ßaufl^einborf  ein.  (5r  fam  um  Urtaub 

ein,  um  nunmehr  allen  (Srnfteä  um  bie  £anb  feiner  SluGerw&fjltcn  ju  werben, 

bie  er  jum  erften  3Me  am  21.  Quni  1803  fal).  (5r  mußte  aber  erft  bie 

Äöniglid&e  (Sriaubnig,  na<t>  Sßefifalen  ju  reifen,  einloten.  Den  19.  Degember 

färetbt  er,  ba§  er  bei  feinen  Gltern  in  SHagbeburg  glüeflia)  eingetroffen. 

$)ur$  3Illerf)ö<$fte  äabtnet$*Orbre  würbe  er  jum  @arbe*3äger*SBataillon 

tjerfefct.   iDie  Orbre  lautete: 

„3*  @u4)  öuf  (Suer  ©abreiben  oom  4.  b.  9D?V  mit  33ei* 

behalt  (Sureö  bisherigen  ©eljaltä,  als  aggregirt  ju  bem  ©arbc* 

Qager^atailton  oerfefct  unb  bas  <£rforberlia)e  bieferjatb  an  bic 

SBeljb'rben  erlaffen. 

Berlin,  ben  10.  Januar  1810. 

griebria)  SßHl&elm. 

2ln  ben  ̂ rem.^ieut.  b.  ©ottenftern  in  @a)Ief.  ̂ üitn^atalUon." 
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Da«  ©arbe*3ager*!Bataitlott  ftanb  bei  feiner  gormation  in  &antonnirung# 

Quartieren  in  Bommern  unb  SEBeftprcußcn.   Slu«  btefen  marf*irte  eS  <£nbe 

1809  na*  ©er««,  wofelbft  e«  bi«  jum  «ptil  1812  in  ©arnifon  üerblieb. 

Den  8.  Stfarj  1810  nerma&lte  ft*  o.  SBoltenftern  *u  griebeburg  mit 

gra'ulein  23eate  ©*lutiu«  unb  $og  mit  fetner  jungen  grau  in  53crtin  ein. 

^m  iftooember  1810  führte  er  eine  Sompagnie.  Äarl  to.  ©ebelt  ging  na* 

^ßari«,  um  feinen  8e()n«üetter  Jpeinri*  au«  ber  ©efangenf*aft  gu  befreien. 

<5tn  Sföajor  n.  9?e$  (ftanb  1806  als  ©tab«*ftapitain  beim  1.  SBataiHon 

©arbe  [©arbe  $u  gug  Wr.  15],  1812  al«  3tfajor  im  1.  ©arbe- Regiment 

j.  g.,  würbe  at«  Oberft*2ieutenant  mit  ©arbe*Uniform  bimittirt  unb  lebte 

1827  jum  Ärumlifc  bei  ßeipjig)  ma*te  mit  feiner  grau,  einer  geborenen 

to.  Soltenftern,  Söcfu*  bei  bem  jungen  (§l)epaar. 

Den  21.  SWäri  1811  würbe  bie  $ci*e  be«  ̂ ringen  Subwig  gerbinanb 

in  ©erlin  fceigefefct,  n.  23oltenftern,  a(«  Offijier  be«  früheren  Regiment« 

be«  ̂ ringen  trug  mit  ben  ©arg.  <£r  unb  SÖeöra*  liegen  einen  bronjenen 

ßorbeerfranj  mit  einem  53anbe  bon  gleichem  2Jfctall  anfertigen,  mit  ber 

f*rift:  „Dem  Stnbenfen  beffen,  ber  f)ier  ru&t,  ton  ben  Dfftjieren  feine« 

Regiment«."  „Wit  Sconiba«  9ttutlj  flarb  er  geoniba«  Job."  Hm  12.  3unt 

beffelben  3a&reö  ̂ c9tc  er/  öcr  SOtojw  D.  Äleift,  Ouabt  unb  &el)na*  ben 

Äranj,  auf  einem  f*warjen  ©ammetfiffen,  baö  grau  t>.  JBoltenftcrn  ange* 

fertigt,  auf  ben  Sarg  beö  <ßrinjen  nieber.  2lm  17.  2lprtl  1811  würbe  ju 

^Berlin  bem  (Sfjepaar  eine  £o*ter  geboren,  fte  (erhielt  bie  9?amen  Bertha, 

Dorothea,  (Sttfabetf)  unb)  ift  bie  jefcige  ©ema&lin  beö  ©eneral«  ber  ÄaoaUerie 

unb  fommanbirenben  ©eneral«  beö  2.  2lrmee;&orp«  £ann  t>.  ©etilem. 

Den  27.  $ftar$  1812  marf*irte  ba«  ©arbe-'3ägcr*93ataillon  au«  ̂ Berlin 

au«,  o.  33oltenftern  fam  mit  ben  Offizieren  ber  Kompagnie  na*  9Jcuen 

Ijagen  jum  ̂ rebiger  in«  Quartier.  Sin  bemfelbcn  Jage  wirb  ber  Sttarf* 

na*  S3arfelbe  bei  gürftenwalbe  fortgefefct  unb  er  fdjrieb  im  ̂ oft^aufe  ju 

23ogel«borf  ben  erften  ©rief  an  feine  ©attin.  $n  8arfclbe  lag  er  bei  einem 

£errn  n.  ©er«borff  unb  fanb  bafelbft  ba«  53tlb  be«  ©ute«  feine«  ©rog* 

nater«  ©rog*£f*antf*  bei  33re«tau  an  ber  ©trage  na*  O&lau,  too  fein 

S3ater  geboren  würbe.  Den  28.  fam  er  na*  granffurt  a.  O.  ©ein  ©tief* 

oater,  ber  ̂ olijei^Direftor  fiornev  (war  guerft  23iirgermeifter,  bann  unter 

3eromc  Sflairc  ber  ̂ euftabt  Stfagbeburg)  unb  ber  9Hajor  t>.  (Staufewifc, 

Äommanbeur  be«  Oftpreugif*en  3äger  Bataillon«  famen  i&m  entgegen 

Orr  wohnte  in  granffurt  bei  feinem  ©tiefoater  im  £aufe  beö  9?at$« 

©*umann.  Den  29.  Jatte  ba«  Bataillon  töufcetag,  ben  30.  würbe  ber 

SDiarf*  na*  8leim©anbern  bei  Beppen  fortgefe^t.  Qx  tag  mit  ben  Lieute- 

nant« ffiülcfnife  unb  JJlamann  auf  bem  ©*loffe  bei  einer  grau  r>.  Cnpen, 

bie  abwefenb.  gönf  grautein«  empfingen  fie  unb  fpater,  al«  eö  gu  Jif*e 

ging,  famen  no*  jwei  au«  ber  ̂ a*barf*aft  $inju,  aüc  biefe  jungen 
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<D?5ba)en,  jwifcjen  15  unb  19  Sohren,  waren  fefjr  KebenSwfirbig,  fo  bog 

felbft  bcr  gäbnric$  Acuter  bic  £our  maebtc.  Der  SBruber  bcr  jungen 

Domen,  Qunfer  bei  ben  f4teftfc^en  £ufaren,  ma$te  bie  £onneur8  im  £>aufe. 

2öfilcfni$  unb  Deuter  jogen  bcn  onbern  borgen  mit  £aorlo<fen  unb  töingen, 

unb  fügen  Slnbenfen,  ab. 

Den  31.  ̂ arabemarfdj  burej  troffen,  wo  biete  ©ad&fen  franben,  nacb 

(Soffar  bei  £iebt$a(.  (5r  fam  mit  bem  Sftajor  t>.  Äatcfreutb,  flapitain 

Darier,  ben  Lieutenants  föinef  unb  Oppen  auf  baS  ©a)(og  bev  53oroneffe 

o.  (Sottwifc.  Grr  febreibt:  „$Öir  mürben  prächtig  aufgenommen  unb  fie,  eine 

grau  Don  36—38  3aÜren>  D*e  no4  immer  fe§r  fd)on  ift,  empfing  uns  mit 

SÖärbe  unb  ungemeinem  3"öorfommen.  ($b*  es  ju  £ifcbe  ging,  würbe  id> 

unwobl  unb  fanf  in  optima  forma  in  D^nmatftt,  woraus  ic$  mid)  jeboeb 

batb  er&olte  unb  noeb  miteffen  fonnte.  grau  o.  (Sottwife  war  jweimal  Der* 

mäblt  mit  einem  #errn  ü.  Däfjne  unb  bem  Sharon,  oon  bem  fie  ben  tarnen 

tragt.  53eibe  ftarben  auf  eine  unerftarte  Seife.  Der  ©enerat  SRüe^et  ift 

iftr  ©cbwager;  fie  befifet  ©üter  im  SBertlje  oon  400,000  £f>ir.,  bie  einjig 

fc^on  finb,  benn  unter  anbern  Verlauft  fic  aus  ibrem  ©ewäc^Sbaufe  in 

(5offor  1500  <5tüd  Zitronen  unb  eine  Wenge  anberer  ©öbfrütbte.  S5on 

biefem  Vermögen  geboren  40,000  Zffix.  nur  ibr  eigen  unb  bis  jur  ©roß* 

jäfjrigfeit  i^pred  lljäbrigen  ©obncS  gemejjt  fie  bie  3^nfcn  oe$  ©onjen." 

Den  1.  9lprit,  bem  ©eburtstage  feiner  üttutter,  fam  er  nad)  Äunjen* 

borf  bei  greiftabt  i.  baS  er  jum  erften  2Me  betrat.    $3iS  33rcSlau 

führte  er  bie  Kompagnie,  bie  bann  Dabicr  erhielt. 

Den  3.  ̂ prit  tnarfc^trte  er  nacb  greiftabt  unb  (ag  beim  SWojov  t>.  Äfeift 

im  Duartier,  ben  4.  maajte  er  einen  Slbftecjer  nacb  ber  ̂ errenjuter  ßolouie 

9ieufa($.  Den  5.  afj  er  beim  8anbrat&  o.  Pförtner,  wofetbft  ber  gürft 

(Sarolatfj  aus  53eutl)en  unb  ber  ©eneral  o.  £>eiftcr  eingraben  waren.  Der 

Öefctere  war  1806  Oberft  unb  Äommonbeur  beS  Regiments  vac.  SBog  Dra* 

goner  9?r.  11  (<Sagan,  greiftabt,  ̂ prottau,  ©rüneberg).  (5r  ftarb  1816 

als  ©cnera(*öieutenant  unb  3"fP^fteur  ber  Sanbwebr  im  SRegicrung>Dc< 

partement  fünfter. 

Den  6.  ging  er  oorauS,  um  bcn  Durcfcmarfdj  bura)  ben  oon  bcn 

2öcftfa(en  offupirten  SanbeSftrieb  ju  reguliren.  (5r  fam  bureb  <§prottau, 

tuofelbft  fefjr  oiete  SBcftfafen  ftanfcen,  ein  ftiiraffier^egiment  lag  in  bcr 

etabt.  (5r  traf  ben  ©rafen  ßanjac,  würbe  aber  toon  i$m  niebt  erfannt  unb 

melbcte  fieb  beim  weftfalifcbcn  Äommanbantcn  Rotier,  inbem  er  einen  bcr 

Offiziere  erfannte,  bie  er  im  3uü  1807  in  Siegnifc  im  töautenfranj  gefangen 

nabm.  £)oijer  mar  bamatS  wiirtembergifcber  ©fp^ier  (f.  (3.  277).  (Sr  cr= 

bielt  Dorn  loeftfäUfeben  ©eneral  ©raf  Sopel  einen  SCagen  unb  toter  ̂ ouooir- 

Sßfcrbe  jur  SBeiterreife.  Den  7.  Slpril  fam  er  nacb  ßiebtentoatbc,  einem 

Sfteigner'fäen  ©ute,  ben  8.  naaj  ̂ a^nau,  mofetbft  ber  ̂ eqog  x>.  3lbrantes 

mit  oielen  fran^öfifeben  Gruppen  ftanb,  unb  fu^r  nacb  Siegnifc  weiter.  Den 

Digitized  by  Google 



290  1 

9.  og  er  bafelbft  beim  Oberft»8ieutenant  b.  ßlü£  unb  war  am  Slbetib  bei 

beffen  33ruber,  einem  ölten  greunbe.  Den  10.  ging  er  jum  Äommanbeur 

be«  Bataillon«,  2Jiajor  ö.  3a9oro/  nQ4  ®iet*borf,  wofelbft  er  im  Qa^Te 

1809  bei  beffen  -öefifecr,  bem  ©rafen  Nüber,  öfter«  jum  53efud)c  war,  unb 

fcfjrtc  bann  wieber  nach  Siegnife  $urücf;  ̂ ierfetbft  traf  er  23ojanof«fn,  £aubeiv 

heim  unb  grau  to.  (§rbmann«borf.  Den  11.  reifte  er  nach  3icferiri^,  wo 

er  beim  £errn  o.  (Sl«ncr  übernachtete.  Den  12.  fam  er  na*  93re«lau  ju 

einem  3uoen  £iebmann<9Nener  in«  Quartier.  (5r  traf  ben  SHajor  ü.  $alcf 

rcutb,  ben  SNajor  t>.  ̂ ^tete  ben  jüngeren  unb  ben  Ober*£anbe«*$auptmann 

0.  9Naffow.  Um  1  U^r  Nachmittag«,  ben  14.  Slpril,  marfebirte  fein  öa= 

toidon/  bie  8etb*®renabiere  unb  @arbe*3lrtillerie,  ein.  SEBifcleben  würbe 

SNajor,  23ocf  ßapitain,  ©raf  Nieulant  ̂ remter^ieutenant  unb  Darier  er* 

hielt  bie  Äompagnie.  Da«  Offt$icr*ftorp«  ftatte  feinen  gemeinfamen  SJiittag^ 

ttfa)  im  ©afthofe  ju  ben  brei  SNofjren.  Den  19.  fpeifte  er  beim  Ober- 

8anbe«*£auptmann  o.  9Wafforo  mit  bem  ̂ rinjen  Sluguft  t>on  Greußen  ju* 

fammen,  ber  mit  grau  t>.  3Balbenburg  in  23re«lau  eingetroffen  war.  Den 

18.  mar  ein  Sali  öon  ber  Stfabemie  im  gürftliaV^ohenlohe'fchen  $alai«  Der* 

anftaltet.  (Sin  junger  Stbroler,  ber  Sljutant  bei  £efer  gewefen,  war  jugegen 

unb  erwetfte  allgemeine«  Qntereffe.  Crr  fang  bei  £if$e  einige  £nroler  Sieber, 

bie  mit  atigemeinem  <£nthufta«mu«  aufgenommen  würben.  $3.  erhielt  bie 

Kompagnie  Don  Daoier  jur  gührung  unb  befugte  feinen  früheren  ftomman* 

beur  ö.  ̂ ßutlifc.  Den  13.  SNai  reifte  er  $um  SNajor  o.  Ztyhlt  nach  OeU 

unb  ju  TOortfe  0.  $rittwifc,  beffen  ©ütcr  bort  in  ber  Nabe  liegen.  «u«  ben 

©riefen  be«  Lieutenant  ö.  öoltenftern  geht  berbor,  bog  er  gretmaurer  unb 

ÜHitgtieb  be«  Eugenbbunbe«  war.  Nach  ber  4.  Kompagnie  erhielt  er  bie 

be«  SNajor  0.  ßaldreuth  II.  (Ex  fchreibt:  „@eit  heute  (ben  10.  Sflat  1812) 

haben  bic  granjofen  wieber  Orbre  gum  Sl&marfch  unb  ber  ruffifche  ©efanbtc 

tfurafin  ift  Oon  $ari«  fommcnb  juruef  nach  Petersburg  gegangen.  Der 

tfrieg  ift  nun  wohl  gewig,  wir  leben  in  einem  intereffanten  3al)rhunbeTt, 

warum  unfere  Nachfommen  un«  beneiben,  wir  un«  bebauern  miiffen.  ©afl 

wirb  noch  barau«  werben?"  Crr  war  trielfacb  im  £>aufe  be«  ganbrath« 

ü.  ©itgenbeimb.  Der  Nittmcifter  to.  ̂ rittwifc  I.  febrieb  ibm  au«  $reugen, 

bog  ber  Äonig  ton  Neapel  in  Berlin  war,  er  togirte  in  ber  ©onne,  ag  in 

Gharlottenburg  unb  machte  unfer  Äonig  ihm  in  bem  ©afthofe  mit  feinem 

©efolge  bie  ©egenm'fite.  Der  tfonig  bon  Neapel  begleitete  ben  tfonig  bit 
an  ben  Söagen,  wa«  biefer  nicht  annehmen  wollte  unb  mehrere  9Nale  rief: 

„Oh  Sirc  je  vous  supplie."  SNurat  hatte  gelbe  Stiefeln,  rothe  f>ofen 

unb  einen  grünen  geftkften  Norf  an,  barauf  ben  preugifchen  Slbler^Orben. 

Unfer  Äönig  trug  bie  ©arbe*Uniform  unb  ben  (Schwarten  tlbler.  Nacfeljcv 

fuhr  ber  Äonig  oon  Neapel  jum  Kronprinzen  in  <St.  Marfan«  Sagen. 

21m  28.  Wlai  war  t>.  Söoltenftern  in  ber  Begleitung  be«  ̂ ßrinjen  (5arl  oon 

^iecflenburg  im  Dome  ju  53re«lau,  wofelbft  bie  geier  be«  grohnleia)nom' 
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fefte«  ftottfonb.  23om  2  btt  13.  Sunt  ma<$te  er  mit  bem  SWajor  b.  ©i(j* 

leben  unb  ben  Lieutenants  b.  ÜWarenljotj,  b.  Knebel,  o.  £afeler,  o.  ftnob* 

(au$  unb  9ttn<f  eine  SReife  in«  ̂ tefengebirge.  3n  gürftenftein,  bem  Stoffe 

be«  ©rafen  #o$berg,  befugten  fie  bie  gorftenburg.  „Der  £urnierlj(a& 

feffelte  lange  unfere  SBlicfe  unb  erinnerten  wir  und  mit  2öeljmut$  ber  &t\t, 

wo  bie  liebenäwürbigfte  Äonigin,  ber  ber  2lbel  Don  ©Riepen  (jier  ein  $our* 

nier  gab,  bie  greife  mit  nie  wieberjugebenber  SiebenSwurbigfeit  auätbeitte. 

(Sin  £err  o.  3etterifc  öon  ©djwarfcwalbe  unb  bitter  STempGfi  oon  Otten* 

borf  erhielten  bie  erften  greife,  unb  bie  Stfadjt  ber  ®c$on(>eit  wirfte  auf 

Sefcteren  fo  ftarf,  bog,  al«  er  fief»  unter  ber  Tribüne  ber  Königin  bunfc  eine 

falfdje  Söenbung  beö  $ferbed  bad  Sein  quetf$te  unb  ben  föof)rfno<$en 

jerfc&metterte,  er  bo$  notj  ben  $rei$  errang,  ib,n  ftd)  auf  bem  Salfon 

tyolte,  mit  &nftanb  fein  $ferb  wieber  fceftieg  unb  fiolj  baoon  ritt/' 

„Den  26.  ̂ uni  ift  bie  ÄriegöerHarung  proftomirt  unb  finb  bie  fron« 

jojifa^en  Gruppen  äber  ben  Siemen  in  Öfugfanb  eingerüeft  unb  fjeute  (1.  Quli 

1812)  ftefct  bie  $rottamatton  in  ber  Diepgen  £eitung,  worin  Napoleon  fogt: 

„Dag  ber  jweite  polnifdje  $rieg  feinen  Anfang  ne&me  unb  bie  granjofen 

geigen  würben,  bog  fte  nodj  bie  ©olbaten  oon  SluftcrliJ  wären.  SUejanber 

fjatte  in  £i(ftt  feiertio)  gefdjworen,  nie  feine  £afen  ben  (Sngtänbern  ju 

offnen,  er  brätle  biefen  §c$wur  im  Slugenbücf,  bafür  würbe  er  ifjn  aber  in 

bie  ©renjen  jurücffüljren,  bie  er  üor  funfjig  Qafcren  überfa)ritten  jc." 

Der  ©ejeime  föatt)  @enfft  0.  ?itfaa),  jur  3eit  ber  franjofifojen  Äriegö* 

(befangenen  2.  Äommanbant  in  2ttagbeburg,  fud)te  i&n  auf.  o.  öoltenftern 

Ijatte  ein  föencontre  mit  einem  Lieutenant  o.  SWeufjauä;  es  (am  aber  nid)t 

3um  Duell,  ba  Sfteu&auS  ©atiöfaftion  gab.  ̂ einrtd?  t>.  SBebell  würbe  als 

*ßremier*£ieutenant  ju  ben  ©arbe-Ulanen  oerfefct,  er  ftanb  nur  jwet  Sage 

beim  @4>lefifa)en  ©ctiü&en^ataillon. 

Den  3.  «uguft  rücftc  baS  ecfclefifc&e  @($üfcem$Batailfon  in  SBrcSlau 

ein,  an  bemfelben  £age,  bem  ©eburtstage  bes  Honigs,  fanb  eine  ̂ arabe 

uor  bem  <S4weibnifcer  Iljore  ftatt,  bie  ber  gelbmarfctjaü  o.  ßalcfreutfj  ab* 

na&m.  Diefer  war  1806  ©eneral  ber  $at?atferie  unb  Giljef  beS  Regiment« 

SlonigimDragoner  9ir.  5  unb  ftarb  1818  als  @eneral*gelbmarf($all  unb 

©ouoerneur  oon  Jöerfin,  in  ben  ©rafenftanb  erhoben.  Den  6.  Sluguft  traf 

ber  flönig,  oon  ©riineberg  fommenb,  in  Breslau  ein.  (5r  unb  fein  ®e* 

folge  famen  in  10  Sagen  an.  3m  erften  fag  ber  #onig  mit  bem  gtügel* 

Slbjutanten  oom  Dienft,  im  jweiten  ber  (StaatSfanjler  Hartenberg,  im  britten 

©eneral  o.  ftocferifc  (1806  ©eneral*9ftajor  unb  ©eneral*  2lbjutant  oon  ber 

Infanterie,  1821  a(8  ©enera(*Sieutenant  unb  ß^ef  beö  reitenben  gelbjager* 

^orp«  geftorben)  unb  ein  glöget^bjutant,  im  oierten  Sftajor  o.  ST^iete,  im 

fünften  ber  ©eljeime  Äabinetörat^  Sttbrea^t,  im  fechten  ber  ©enerat*(5iirurgiu8 

SBiebel  (1806  ̂ egimentö^^irurgiiiö  beim  1.  23atailfon  ©arbc  311  gug  ̂ r.  15 

in  ̂ 3ot«bam,  1827  Gfjef  beö  üDaUtair^J}JebiainaI«efen«,  erfter  ©eneral* 
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©taböarst  bei*  Slrmee  unb  Leibarjt),  im  [elften  unb  fiebenten  Leibjäger,  9h.  8 

unb  0  $üd)enwagen,  10  Sttbertoagen.  Die  in  23rc$tau  anwefenbcn  Xruppen, 

8  Bataillone  unb  20  <5«fabron8,  normen  $orabe*9luffreüung.  Der  ftonig 

war  fehr  freunblich  unb  ritt  bie  Linien  ab,  bann  fanb  ber  SBorbeimarfch  ftatt. 

2lm  Hbenb  waren,  wie  am  3.  Sluguft,  nur  wenige  53ürgerhaufer  tüuminrrt. 

„(Sott  wei^  er  fjat  um  fte  mehr  oerbient  unb  fie  finb  fehr  ungerecht!"  Den 

7.  war  SDflanööcr,  am  Slbenb  Sali  beim  gelbmarfehall,  ben  8.  ebenfalls  ÜRo« 

nöoer.  „34  eine  Hauptrolle  babei,  i$  oertbeibigte  nämlich  ba«  Dorf, 

welche«  ber  ̂ anfopfel  betDer  Parteien  war,  unb  ber  Äönig  war  fehr  ja* 

frieben."  Hm  Hbenb  fanb  ein  Jöatt  beim  Ober*Lanbe«hauptmann  o.  SWaffo» 

ftatt,  wo  ber  ßonig  mit  b.  53oltenftern  fia}  fehr  gnäbig  unterhielt.  Den 

9.  Sluguft  früh  6  Uhr  reifte  ber  flonig  äber  Steiße  nach  Seplifc  weiter. 

lieber  unfere  Qager  oom  Oftpreußifcben  53ataiöon  Jat  bi«her  ein  be* 

fonber«  guter  ©eniu«  gewaltet,  c«  ift  noch  feiner  blefftrt  unb  noch  feiner 

geblieben,  obgleich  fie  häufig  im  geuer  gewefen  unb  bie  Hffaire  bei  (Scfau 

(19.  3»K  1812)  ganj  entfetteten  haben.  $alb  jeboeb  trafen  entgegengefefcte 

Nachrichten  ein,  bei  ©t.  Otah  (22.  Huguft  1812)  blieb  ber  Lieutenant 

o.  $ro$er  com  1.  ©arbe^egiment  ju  guß,  ber  ben  gelb$ug  beim  Oft- 

preußifebett  3^9er'^3ata^on  mitmachte,  unb  ber  Lieutenant  t>.  töober  würbe 

üerwunbet.  2ln  bemfelben  £age  bei  Dahlenfirchcn  fiel  ber  Äapitain  t>.  33a; 

lentini,  bie  Lieutenant«  be  3ttaräe*  unb  o.  ?annewi&  würben  oerwunbet  unb 

gefangen.  Lieutenant  to.  Änobelöborf  oom  1.  ©arbe  *  Regiment  ju  8uß 

machte  bei  bem  Oftpreußifchcn  3ager<$3ataillon  ben  gelbjug  mit  unb  würbe 

gefangen.  Huf  ruffifßer  6eite  blieb  ein  Oberft«Lieutenant  o.  £iebemann, 

ber  früher  in  preußifeben  Dienften  ftanb  unb  bon  einem  oftpreußifa)en  t>er» 

wunbeten  Qager,  bem  er  ̂ arbon  anbot,  mit  ben  Sorten:  „SBon  einem 

folgen  £mnb«fott  mag  ia)  feinen  Karbon  haben!"  burch  ben  Leib  gefejoffen 

würbe.  Cr  hinterließ  eine  SBittwe  unb  üier  Äinber.  Der  obengenannte  Lieute* 

nant  o.  flroeber  war  ein  ©ruber  be«  @arbe=3äger«,  er  ftarb  auf  eine  rü> 

renbe  Slrt.  ©leid)  nach  Empfang  fcer  53leffur  hörte  er  auf  ju  reben,  einige 

Hugenblicfc  oor  feinem  £obe  fragt  er  auf  einmal:  „Sirb  #rü$er  rooljt 

burchfommen?"  unb  antwortet  bann  felber:  „Nein!  —  Nun,  wenigftens 

ftirbt  er  mit  ber  ©atiäfaftion,  baß  er  fich  wie  ein  braoer  flert  geflogen"  — 

unb  ftirbt.  —  (5r  fpracb  einen  #errn  o.  Loen,  ber  ihm  erjohlte,  baß  fein 

Slnocrwanbter,  ber  gähnrieb  ü.  Loön,  ber  1806  beim  Regiment  o.  Äleift 

Nr.  5  in  SDfagbeburg,  1807  at«  <Sefonbe*Licutenant  beim  üDfarwifc'fcten 

greiforp«  ftanb,  bimittivt  würbe,  in  türfifche  Dienpe  gegangen  unb  SWufel^ 

mann  geworben  fei. 

33om  21.  September  bi«  4.  Oftober  unternahm  er  einen  jroeiten  Hb- 

ftecher  na*  bem  töiefengebirge  mit  o.  Daoier,  o.  9)?arenbol$  unb  o.  ÄnoMau*. 

Den  23.  Mooember  ging  er  auf  Urlaub,  er  ift  nunmehr  £ompagnie*§h*f 

mit  1200  Xf)\x.  ©ehalt,  fann  aber  leiber  nia)t  naa)  griebeburg,  ba  ber 
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öntg  ben  Offneren  verboten,  nod)  JBeftfoten  ju  ge$en.  <£r  Ueg  bo^cr  grau 

tb  Ätnb  bur$  ben  ©(Jtoager  nad)  Scheint  bringen  unb  fa&  fie  mit  Hopfen' 

:n  $erjen  bie  mit  (£i«  gefjenbe  (Slbe  paffiren.  (Sr  fjatte  ju  biefem  nur 

tunben  roaf)renben  2Bieberfe$en  bie  föeife  oon  33re«tau  unternommen, 

on  Serlin  ging  er  über  ̂ otsbam,  3"far  na4  So^burg  unb  Don  bort  nacb 

od)en  ($oc&(>eim),  wo  am  27.  ftooember  ba«  353ieberfel)en  ftattfanb.  Dod) 

.«  ®lücf  (adelte  i&m,  unb  er  fa$  bie  ©einigen  noa)  einmal  bor  feinem 

obe,  benn  bie  ©rogmutl?  feine«  ©cbroiegerfcater«  hatte  ihn  pefuniar  in  ben 

tanb  gefefct,  feine  gamitie  auf  einige  £age  naa)  Berlin  fommen  ju  laffen, 

)  er  für  ben  9?eft  feines  Urlaub«  ein  Heine«  Quartier  gemietet  ̂ atte 

5eüe*(5tage  9?r.  43  unter  ben  ßinben,  ©onnenfeite).  —  2luf  ber  SHi'icfrcifc 

n  £o£)burg  traf  er  am  1.  Dejember  in  *ßot«bam  ein,  roofelbft  er  bei 

nem  greunbe  &.  Iriflife  in  ber  Sranbenburger  ©trage  9fr.  51  roobnte. 

er  erfuhr  erA  bag  Jpemrid)  o.  SBebeü  fta)  mit  bem  ganbratb  b.  ERflntfc 

ufen  am  30.  92oüember  gefeboffen  höbe  unb  beibe  fa)toer  berrounbet  feien. 

Den  21.  $onur  1813  reifte  er  mit  feinem  greunbe  o.  33lumenftein  bon 

:rltn  ab  unb  traf  na$  52  ©tunben  in  $re«(au  wieber  ein,  roofelbft  am 

.  ber  Äonig  unb  ber  ftronprinj  anfamen.  <5r  fam  mit  feiner  ßompagnie 

$  (gcbrooitfd),  eine  :Diei(e  bon  33re«(au,  inö  tfantomtement.  (Sinige  STöcjc 

rauf  rürfte  Eriulfc  mit  feinem  SBataiHon  (3.  Sataiüon  1.  ©a)tefifa)en 

fanterie*9tegiment«)  in  23re«lau  ein.  „Weulidj  war  ber  ®eburt«tag  ber 

injeg  ßouife  (ßouife  Slugufte  SÖübelmine  Amalie,  geb.  1.  gebruar  1808, 

mahlt  am  21.  2J?ai  1825  mit  bem  ̂ riujen  grtebria)  ber  Weberlanbe), 

ungefähr  fo  groß  wie  33ert$a  ift." 

„Die  &orp«  ber  Offijiere  matten  GEour  unb  ber  Äonig  war  bort  (nam* 

bie  ̂ rinjeffinnen  unb  $rinjen  wohnen  gerftreut  in  ber  ©tobt  herum), 

e  steine  warb  bon  ber  ©ouoernante  hereingeführt  unb  wir  beugten  und 

e  bi«  jur  (Srbe  unb  fie  niefte  mit  bem  fleinen  $opfe,  b^rnaa)  entlieg  fie 

)  auf  biefetbe  &rt.  Der  ftonig  fat)  fefjr  Reiter  unb  froh  auö  unD  bie 

terfreube  ftanb  auf  feinem  ©eftebt  gematt."  Den  12.  gebruar  1813 

rbe  $um  (Sbef  eine«  Äorp«  ernannt,  »eiche«  fia}  au«  ©tubenten  ber 

toerfität  $re3lou  in  golge  be«  HÜerbodhften  Slufruf«  Dom  3.  gebruar 

»ete  unb  ba«  er  3  SHonate  fommanbirte,  bi«  e«  fidj  feinen  @hef  fclbft 

)Ite.  @«  wirb  ein  greiroittigcn*©arbe^gug*35ger*Detaa)ement.  (5r  behielt 

e  Äompagnie  nebenbei  unb  organifirte  biefe«  Äorp«  in  99re«lau.  Den 

gebruar  ftanb  er  in  Ogroife  bei  $3re«lau  im  ftantonnement,  bon  roo  er 

)  £wibt«felbe  fam.  Den  19.  war  er  beim  ©taatGfanjfer  £>orbenberg 

t  Souper.  Der  ̂ rofeffor  ber  'Phttfif  ©teffen«  trat  in  fein  ßorp«  ein, 

fetbe  gab  1842  (33re«lau)  ein  SBerf:  ,,2Ba«  ich  erlebt"  berau«.  Der 

lerol  b.  Dalroigf  bat  ben  Äonig,  al«  Unteroffizier  in  ba«  Äorp«  ein» 

en  a»  bürfen. 
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©en  23.  gebruar,  an  feinem  ©eburt«tage,  übernahm  er  ba«  fto&j 

manbo.  £)en  4.  Sflarg  ftonb  er  in  Siffa,  @a)lo6  be«  ©rafen  2Ralfca(jii,  im] 

Kantonnement  unb  woljnte  in  einem  jimmer,  ba8  an  ben  ©aal  ftöfjt,  in. 

bem  griebricb  ber  ©rofje  nad&  ber  ©$laa)t  bei  tfeutfcen  bie  ofierreia)if<ta 

Offiziere  gefangen  na&m.  £)en  2.  ■Dfarg  ftarb  gu  granffurt  a.  b.  0.  (ec 

©tiefoater,  er  erhielt  bie  sJ?aa)riajt  am  8.  SRärg,  feinem  £oa)geit«tage.  SWojer 

0.  Söifeleben  erhielt  ba«  ©arbe*3äger*33ataillon,  ber  bei  @t.  £>lau  veno» 

bete  Lieutenant  o.  föober  ftanb  bei  o.  23oltenftern3  Kompagnie.  HuS 

SSorftabt  ©t.  SRifolai  ton  23re$lau  fa)reibt  er  unter  bem  20.  Sttarg:  „$rna 

ift  ber  Krieg  gegen  granfreia)  erflart,  ber  Kaifer  oon  SRuglanb  ift  na$  ÄQÜtji 

ber  König  gef)t  morgen  naa)  Berlin,  um  ba8  9)or<f  fa)e  Korp«  einrüden  ji 

fe&en." $)en  23.  9ftarg  marfa)irte  ba$  Sataiöon  au«  feinen  Quartieren  ̂  

naa)bem  e$  bei  feinem  ©urcjmarfaje  burd)  Breslau  nebft  mehreren  anberin 

Gruppen  auf  feine  ernfte  33eftimmung  bura)  eine  feierliche  geiflliajc 

Ijingewiefen,  für  biefelbe  eingefegnet  würbe.  3n  ̂ Bereinigung  mit  ber  brar,< 

benburgifcfjen  ©rigabe  ging  ber  9tfarfdj  über  Öiegnifc,  53unglau,  Sobau, 

SBaufeen  auf  Bresben,  üttarföjquartier  OKnifa)  bei  öreölau  23.  Stfarg.  Owi 

Sedern  bei  Siegnifc  26.  3Barg.  ©ajreiberdborf  29.  2tffirg.  „©el<$er 

unb  ©ttmmung  in  unfern  Struppen  &errf$t,  bie«  ift  niajt  gu  befreite 

Sir  grüßen  un$  aöe  als  23rüber,  unb  ewiger  $ubel,  frofye  ©ef&nge,  2ta 

trauen  unb  Liebe  f)errfa)en  überall."  ßobau  1.  Slpril.  Bresben  4.  8?riü 

2lm  6.  wieber  oon  bort  abmarfdjirenb,  begog  bie  SBrigabe  in  ber  ©egenl 

Don  hoffen  auf  einige  sjeit  KantonnirungS^Duartiere,  in  melden  ba$  üa 

taiöon  in  $>irfo}felb,  öieberftein,  Ober*  unb  9tieber*(Sule  mit  ber  Sejtiq 

mung  lag,  ber  Angabe  bie  linfe  glanfe  gu  fiebern,  o.  Soltenftern  ftanb  ii 

£irfa)felb  bei  hoffen.  15.  Slprtl  na$  ©arnöborf  bei  9llt*$Ritwe\)ba.  <Sr  fa)reti 

oon  einem  ©efea)t  bei  Seifctau,  3Rün$f)aufen'f4e$  ®ut.  19.  Äpril  fte^t  < 

unweit  (Sljemnifc.   27.  Slpril  $enna  bei  Wodjlifc.   28.  Slprit  SHtenburg. 

©er  ruffifcr)e  ©eneral  o.  SEBingingerobe  mit  Kofafen  pafftrte  oor  Sllrea 

bürg  bie  preufjifo)en  Gruppen,  bie  mit  $urra$  bie  erften  ©teppenreiter  fci 

grüfjten.  ̂ arabemarfo)  oor  ©eneral  o.  33lüa)er.  53.  lam  in«  Quartier  bei] 

©e^eimen  föatl)  o.  Hümmel  bor  bem  £()ore,  ber  SWinifter  be«  £)ergog6  ro 

©ot^a  mar  unb  c)ier  unbebingt  $errfa)te.   ©iner  auf  ber  Jreimaurerlogf. 

5lm  29.  fpratj  er  (Slaufemi^  ber  in  ruffifeften  ©ienften,  unb  ©netfenoi 

Um  4  U^r  würbe  alarmirt,  ba«  öataitton  marfc^irte  gct^eilt,  bie  1.  w 

3.  Kompagnie  unb  ba$  ©etaa)ement  mit  2  Kompagnien  Pftlteren  H 

1.  ©arbe^egimentö  unter  bem  SWajor  o.  ©ebbli^  na<$  S«6/  bie  Uitt 

anberen  Kompagnien  nebft  2  Kompagnien  güfttiere  naa)  ©era,  um  bie  ftrai 

gegen  einen  unerwarteten  Singriff  oon  bortfcer  ju  fta)ern  unb  Don  hi\ 

etwaigen  3lnmarfd)c  bed  geinbeö  Kunbe  einzugießen,  ̂ aa)  einem  9{a4 

inarfa)e  rücftcn  bie  Gruppen  3  U&r  borgen«  in  3ei^  ein.   Um  5  ll( 
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rbe  wieber  SUarm  gefcfctagen  unb  ber  föücfmarfdj  ouf  ©proffcn  unb 

jufefwifc,  bann  auf  £eipgtg  angetreten,  nadjbem  fidj  bte  Slbtfjeitung  nod) 

bem  branbenburgifcben  #üraffter'-9?egimcnt  oereinigt  $atte.  Ghnrücfen  in 

ftaebt  in  ©ornifc  bei  Borna.  Diefer  jweite»  ̂ acbtmarfdj  brächte  bte 

Uppen  ausdnanber,  bie  ft<$  am  borgen  erft  wieber  fammelten.  $n  3**6 

ben  nur  50  Oager  jurücf.  2lm  1.  üHai  9  Ufn*  borgen«  trat  bie  «b* 

hing  ben  Sttarfcf)  über  Cobftabt  nadj  töötya  an,  tooljin  bie  übrigen 

appen  bereits  abmarfdjirt  waren.  5Dafetbft  war  au$  baä  oon  ©era  gurfief* 

tmenbe  Detacbement  eingetroffen  unb  biefe  beiben  Slbtfjeifungen  würben 

t  al$  SBorpoften  be8  Blfidjer'fctyen  florpä  naa)  $öl)tau  unb  <5t8l)na  auf 

linfe  Ufer  ber  steige  gefefcieft.  Der  flönig,  in  Begleitung  be«  SHajor 

Branget,  paffirtc  bie  Gruppen  auf  feinem  Sffiege  oon  Borna  nac$  Seipjig. 

in  Oorte  eine  ftarfe  ßanonabe  in  ber  föicbtung  anf  SBeigenfefS,  e$  war 

:  SHefognoSjtrung.  Quartiere  würben  in  einem  Dorfe  auf  ber  gelpjiger 

rage  belogen. 

$>ie  branbenburgifdje  Brigabe  (©eneral*3Jiajor  unb  ©eneral*Hbjutant 

»ober)  bilbete  bie  9?efcroe  beä  erften  treffen*  (©eneral  ber  ßaoaflerie 

B(öa)er).   (Sic  beftanb  au$: 

i  ©arbe'güfUier*  Bataillon,  9tfajor\ 

ö.  Blocf,  /  bc«  Regiment« 

:  1.  Bataillon  ©arbe,  SRajor  b.(  ©arbe  ju  gu§, 

<pogroifd),  [  Sftajor 
2.  Bataillon  ©arbe,  SJiajor  ©raf  1  t>.  2Hoen$teben, 

ü.  ßöwenftein,  ' 

^ormal^nfanterie-Bataillon,  SKajor  0.  Stöffling, 

2ctb>©renabier*Bataillon,  SWajor  ü.  Bülow, 

3.  Bataillon  beS  Seib^nfonterie^egimentd,  SDfajor 

o.  £ebebur, 

1.  £>ftpreu§ifc$en  ©renabier*  Bataillon,  Stfajor  b. 

9tafcmer, 

©arbe*3äger*Batai(Ion,  SHajor  o.  ©eiblife, 

greimifligen'35g,N>23ataiflon,  Sffiajor  t>.  SBcbefl, 

<&arbe--gu§*Batterie,  ÜHajor  o.  ßeljmann, 

:$fabron«  Seftpreujjifebe  Ulanen,  Sttajor  o.  ©Ameling, 

:Stabron$  Branbenburgif$e  £ufaren,  SNaJor  t>.  ̂ obe,/  o;,llt<,nmif 

Sfabron*  Branbenburgifaje  Ulanen,  JIHojor  t>.  (Stuften  >  ̂ Va^r 

&eim,
  1 

reitenben  Batterie,  ßapitain  ü.  ©reueni^, 

Gr«  würbe  8  U()r  früb  am  2.  üflai  nad)  $egau  aufgebrochen,  toofelbft 

bereinigte  Bataillon  wieber  in  fein  Ber^ältniß  jur  Brigabe  trat.  (5$ 

ein  trüber  Xag,  ba«  ©epaef  würbe  jurücfgelaffen.  Bor  ?egau  fa& 

loltenftern  ben  föittmeifter  D.  ̂ rittwifc,  alö  bor  bem  ftaifer  bon  Wuglanb 

Oberft  Lieutenant 

o.  £ippe(*fira). 
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unb  bem  flönige  Borbet  bcfüirt  würbe.  Qn  ber  fjinter  einer  £olje  jtrij 

«pegau  unb  ©roß»®orfc$cn  forinirten  £d&ta<$tUnie  be«  oerbünbeten  preii 

rufftfojen  £cere$  ftonb  ba«  ©Qtoiüon  in  ber  föeferoe  ber  33rigabe,  e 

wieber  bic  SHeferoe  bed  erften  treffen«  bilbete.  Die  granjofen  flanbet 

bem  regten  glflgel  in  SRippad)  au  ber  (Sfjauffee  Don  SGBeißenfel«  nacft  £rip; 

ber  Unfe  glügel  ßeipjig  gegenüber,  „gaft  ein  unb  biefelbe  Stellung, 

©aüenftein  1632  im  SHonat  ftooember  gegen  ©uftao  »bolpb,  Äönig 

(Sa^weben,  fjatte,  unb  fofl  auf  bemfelben  glecf  unb  mit  bewunbernäwürbi 

2le&ntid)feit  gefcfcab;  jene  ©(Jlaa)t,  bie  ber  ©runbftein  $u  Deutfätanb« 

$eit  mürbe."  ©egen  12  Uljr  3)?ittag«  eröffneten  bie  Greußen  bie  äanoni 

Die  ©arben  riicften  gegen  ®roß*  unb  #(ein*©5rf(ben  tor  unb  bie  Zi 

würben  im  ©türm  genommen.  2U«  bie  Reibung  oon  bem  Hnmarfa) 

U4er  Gruppen  gegen  unfern  tinfcn  glßgel  einging,  würbe  ba«  S3otoiHon  j 

Unterftufcung  unferer  bofelbft  befinotidjen  ÄoOoHeric  bortljm  betacfcirt.  San 

bafclbft  angefommcn,  mußte  e«  in  fein  urfprüngtid)e«  93er$a(tuiß  jar  ' 

gäbe  jurücffeljren.  Unterbeffen  waren  bie  beiben  genannten  Dorfer,  cb 

$aja  unb  föaljna  me&rmat«  genommen  unb  lieber  oerloren.  Cr«  wurtc 

bie  Weferbe*53rigabe  in«  ©efed)t  gebogen.  3roci  3äger*flompagnien,  bie 

unb  3.,  unterftüfct  bur^  bie  Siraiöeur«  be«  1.  Öataitton«  be« 

^Regiment«,  würben  bura)  föafjna  bem  gehißc  entgegengeworfen,  ber  jtoifi 

oiefem  Dorfe  unb  tfaja  in  4  Äolonnen  aufgefteflt  ftanb.  Die  Söger  to 

hinter  ben  tfeljmmauern  üon  9?af)na  unb  in  einem  ©raben  poftirt,  to 

quö  bie  Kolonnen  mit  einem  beifpiettofen  Erfolge  betroffen  unb  bafo 

2Beia)en  gebraut  mürben.  2)?on  folgte  i&nen  btö  Äaja  unb  bie  Etrai 

wogten  fta),  ju  ungeftiim,  nod)  bi«  jenfeit«  biefe«  Dorfe«  fcinauS,  wo 

Haje  ÄaüaHerie  auf  fte  einbrong  unb  t&nen  einigen  ©cfcaben  jufugte. 

geinb  f)atte  fi#  batb  wieber  gefammcU  unb  brad)  oon  Beuern  oor.  Ä 

mußte  ocrlaffen  unb  bis  9?a()ua  juriitfgegangen  werben.  Die  4.  ßompagi 

war  injwifc^en  nai)  ®roß=©urfd)en  beta^irt  worben.  Unter  SDfitwtrta 

ber  beiben  erstgenannten  3Ö9cr*5?ompagnien  würbe  Äaja  noo}  jtocimal,  s 

fet)r  bebeutenbem  $er(ufte  oon  beiben  ©eiten,  wieber  genommen.  3ttiM 

5  unb  6  U&r  9Ja(t)mittag«  festen  un«  ber  SBefifc  oon  flaja  geft^ert,  i 

geinb  erfd)opft  unb  bic  3a)(ac^t  ooflftänbig  gewonnen.  Slber  tyerangtjögj 

neue  feinbtio)e  Kolonnen  brangen  oor;  tyren  Angriffen  gehörig  $u  beg 

maugelte  e«  bei  un«  an  bi«pomb(cn  ©treitfraften,  bie  bereit«  aüe  in? 

fec^t  gebogen  waren.  Die  Dörfer  $aja  unb  ̂ a^na  mußten  geräumt  & 

jSöe«,  wa«  oom  53ataitton  bisher  im  ©efea^t  gewefen  war,  warf 

einen  J^eil  fcom  freiwiüiejen  3^9";^^ö4ement  unb  bic  1.  Äompagnic 

ftärft,  nacb  ©roß  ©örfcfcen,  behauptete  bie«  Dorf  bi«  Slbenb«  9Vi  W 

jog  fia^  erft  bann  unbemerft  unb  unoerfotgt  ab,  at«  bie  auögef Rieften 

trouiöen  bie  9?acbric$t  gebraut  Ratten,  baß  ba«  öataiüon  mit  ber  übr| 

?lrmcc  außer  5>erbinbung  war.  o.  SBoltenftcrn  fojreibt:  f,3d)  war  mit 
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)cn  3uge  meine«  £)etac$ement$  früher  oovgcgangen  ober  m'elmeljr  mit  ber 

?n  9lbtfjeilung,  weldje  oorging,  faum  angefommen  unb  eben  mit  $crftettung 

Drbnurtg  einer  unferer  Äolonnen  befc&äftigt,  al«  mir  mein  brauner  tobt' 

fyoffen  würbe,  i cf^  fyatte  3eit,  ̂ erunterjufteigen  unb  meine  ̂ ßiftolen  au«  bcm 

ttet  ju  nehmen,  Gnn  @olbnt  fährte  einen  fronen  f$warjen  ©nglänbcr,  id) 

m  tyn  unb  fefetc  micr)  barauf.  9f*a$  einigen  Minuten  warb  er  burdj'« 
iu(  gefeboffen  unb  als  id)  an  ben  G&auffeegraben  eben  bie  £irailfeurß 

wtrieb,  befam  er  einen  <ötreiffd)u§  ober  anbern  @d)u§,  bieg  roci§  id> 

ft  nidjt.   Do«  <ßferb  bäumte  unb  überfdjlug  ft$  mit  mir  in  ben  (Kraben 

tet)  fam  unter  baffelbe  gu  liegen,   ©er  (Kraben  mar  mit  8eid)en  gefüllt 

iä)  fiel  ba&er  fc^r  weia).  2113  id)  mi<$  erholte,  war  mein  ̂ fevb  fort, 

fefcte  mia)  nun  auf«  9?eue  an  bie  ber  üorrücfenbeu  Kolonnen  unb 

elt  im  Vorbringen  einen  <£$uß  burd)  ben  linfen  Oberarm.  £)a  i#  feine 

merjen  füllte,  toergag  ia)  ba«  Verbinben,  unb,  ofjne  bajj  ia)  e«  merfte, 

öa«  23lut  ftromweife  herunter,  $)ie  Slnjtrengung  unb  ber  ©lutoerluft 

Ijten  mid)  fo  matt,  baß  id)  mid)  fcon  jwei  meiner  Säger  mußte  aurücf- 

en  toffen.  (sobalb  id)  mid)  hinter  bem  treffen  öon  einem  berfelbcn 

e  fcerbtnben  (äffen  unb  einmal  SBein  getrunfeu  ()attc,  fütjttc  id)  neue  Äraft 

fammclte  nun  im  £ingef)en  einige  fleine  £d)aaren  unb  rücfte  burdj) 

•ß*©örfd)en  mit  einer  Äompagnie  Dorn  ̂ orma(*53atatflou  cor  unb  naf)m 

(££auffeegraben  ein.  £ier  matten  wir  ein  mörberiferje«  geuer  auf  bie 

jöfifetjen  Kolonnen  eine  lange  3eit,  unb  ba  id)  falj,  baß  bie  granjofen 

ert,  fo  fprang  id),  unfere  Seute  ermunternb,  au«  bem  ©raben  unb  wollte 

einem  #urral)  barauf  losgehen  unb  fte  juröefroerfen.  ̂ ur  ungefähr 

§ig  folgten.  (Sin  fd)re<füd)er  Äugelregen  empfing  unö  unb  Wenige  famen 

lef  in  ben  ©raben.  Unfere  £irailleur«  waren  jefct  nid)t  mef)r  im  ©raben 

galten,  bie  f5ran3°fen  brangen  rafa)  auf  unö  ein  unb  es  waren  unferer 

nenig,  2lüc«  ging,  trofe  aller  SInftrengung,  fie  ju  fjalten,  gurücf  unb  id? 

te  fd)merjlicr}  folgen.  ̂ 4  5attc  em  franjöfifdjeS  ©ewe()r  aufgenommen, 

$artätfd)e  fd)lug  bie  Äolbe  Weg  unb  furj  barauf  erhielt  id),  ale  id)  mid) 

re&te,  einen  <8c§uß  in  bie  linfe  53rujt,  ber  in  ber  ©attirung  auf  ber 

p  unfdjablid)  ftetfen  blieb,  einen  <§d)uß  in«  linfe  53ctn  auf  ben  $nopf, 

mit  ber  Äuget  über  ben  Änöa^el  hineinging.  3Me«  Med  fu'nberte  mid) 

t,  bod)  plöfetid)  erhielt  id),  alö  id)  meine  2eute  (©renabtere  unb  gäfilierc) 

23tttcn  bepurmte,  nid^t  ju  meinen,  einen  gdjufj  in«  9?öcfgrab,  bie  Äuget 

groar  nur  im  gteifaje  eingebrüeft,  allein  bie  Äontufton  fo  jlarf,  ba§  id) 

f)  gufammenfanf.  3dj  mußte  jurüefge^en  unb  bae  ©djmerjltdjfte  mar 

,  bo§  nun  2ltle§  fortlief,  nirfjtö  me^r  gu  galten  war.  (Sin  Säger  t>on 

n  <$arbe*£)etac$ement  rettete  ini$,  er  führte  mia)  fort,  fonp  wäre  id) 

ngen  worben.  Sil«  ic^  bei  ©ro§--©örfdjen  anfam,  traf  \d)  mehrere  meiner 

er,  btc  mic^  nun  auf  eine  Seiter  legten  imb  [o  forttrugen,  bann  warb 

juf  einen  Sagen  gepadt  unb  traf  glücflia)er  Seife  oor^er  meinen  G$i* 
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rurgtu«,  ber  mid)  oerbanb  unb  mir  fagtc,  bajj  aöe  kugeln  fjerau« 

unb  er  brei  ©tücf  gefunben  Jötte."  (£>ie  fcierte  würbe  ifjm  erjt  f 

$erau«gefd()nitten  unb  lieg  fte  ber  @taat«fan$ler  £arbenberg  für  t^n  in 

mit  bem  eifemen  Äreuj  unb  bem  preufjifdjen  Slbler  barauf  faffen.  3Mc 

Äugeln  in  einem  (Stui  ftnb  noa)  §eute  im  33efi^c  ber  gamilie.)  „(Sine 

Offijiere  ftonben  $erum  unb  empfahlen  mia)  bem  QHjirurgiu«,  foas 

nöt&ig  war.  9Gun  ging  bie  SReife  fort  unb  ein  ruffifdjer  2Hajor,  ber  om 

bleffirt,  begleitete  und.  SBir  Rotten  ju  ttyun,  bem  ̂ nbrange  ber  $1 

ju  wiberfte^en,  bie  mit  auf  ben  SEÖogen  Wollten.  S3ei  ̂ egau  fom  ba6  £ 

jjen  fo  na$e,  bie  Straße  mar  üerfafcren  unb  idj  fal)  ein,  baß,  um  mtf 

retten,  t$  Dom  Söagen  herunter  mußte.  3Jfein  £)oftor  f Raffte  eine  3ti 

unb  tc^  würbe  au«  bem  ©ebränge  gefahren.  SBor  ber  ©rücfe  fanb  i<6  csj 

lebigen  ©Sagen,  i$  warb  $eraufgebraa)t  unb  nun  ging  e«  bur$  feji 

buraV1 3n  $egau  traf  23.  feinen  Säger,  einen  (jerrlidjcn  SKenföen,  ferner  H 

firr,  er  natym  anbere  $ferbe  unb  ftiefj  in  ©rotfefdj  auf  ben  ferner  oertmmfcrl 

?remier*ßieutenant  o.  $rüa)er,  ben  er  bis  ©eityatm  mitnahm,  wo  er  frij 

SBunben  Ijalbcr  liegen  bleiben  mußte  unb  ftarb.  2lm  borgen  be«  3.  fl 

JB.  in  Sorna  an,  bura)  ©raf  <Solm«,  ber  be«  &ömg«  Grquipage  beroa^ 

erhielt  er  ein  gute«  Quartier.  23ei  ber  $ad)ria)t  ber  Slnnäljerung  ber  Jii 

jofen  fu^r  er  nad)  ©eitl)aün  weiter,  wo  er  blieb.  S3on  Ijier  au£  fdjrifv 

ben  erften  ©rief  an  feine  Butter  nad}  ber  ̂ ajtadjt:  „üfteine  ©djmerjm 

geregnet,  bin  ia)  feljr  wol)l  unb  wenn  wir  Ijeute  fiegen,  fo  bin  id)  bd  gl 

tiefte  üttenfö  auf  ber  <£rbe." 

$)en  4.  9Kat  fefcte  er  bie  föeife  über  föodjtife,  $emg  nadj  G&cih 

fort,  wo  er  SIbenb«  anfam  unb  einquartiert  würbe.  $)en  5.  bi«  greiH 

ben  6.  na$  Bresben,  Wo  er  im  Äabetten^au«  in«  $ofmtat  fam.  Übi 

gegen  Slbenb  befua)te  iljn  ber  ©eljeime  9?at&  ö.  33eguelin  unb  bot  Ujm  ii 

unb  be«  <§taat«fanjler«  Hartenberg  £ülfe  an.  £)en  8.  fujr  er  in  rii 

SKagen,  ben  tym  ber  ©taatfifanjter  fäitfte,  ab.  511«  bie  ©bbrürfe  ̂  

war,  würbe  fte  in  S3ranb  gefteeft.  #uf  bem  regten  Ufer  jtanD  bie  rml 

2trmee,  auf  bem  linfen  fanb  ein  heftige«  ©efedjt  ftatt.  Ueber  2?i|ä 

werba  fam  er  nad)  Sauden.  $)en  11.  nad)  ©djlucfenau  (oftevrei^ifcb  v 

13.  na$  $atybe.  33on  tyer  au«  fa)rie&  er:  „©er  fann  rubtg  fein  bei  r 

fo  bunflen  3ufunft!  £)od)  ©ott  fei  ÜDanf,  mit  mir  felbft  bin  tdj  etniji 

id)  e«  nodj  nie  war.  Daß  allgemeine  Unglücf  trifft  midj  ̂ art  mit, 

fü^le  ia)  in  meiner  ©ruft  feinen  anbern  ©cbanfen,  al«  balb  toieber  tan 

guten  flönige  bienen  ju  fönnen.  £)a«  Unglüd  fettet  mid^  ewig  an  & 

2Honard)en  unb  ©ott  oerleibe  i^m  nur  ©tärfe,  ba«  33lut  feiner  ̂ Bürger  r] 

fliegen  ju  fe^en.  2Kan  mö^te  i^m  mit  Dunoi«  in  ber  Sungfrou  üon 

lean«  (5.  Auftritt)  jurufen: 
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„$rum  toeg  mit  biefem  toeiä)liä)en  SMitleiben, 

3)a«  einer  Äönig«btufl  nid)t  jiemt.  —  2af?  bu 

3)en  Ärieg  au9rafen,  tote  et  angefangen. 

2) li  ljafl  iljn  nid)t  (eidjtfumig  f elbft  entflammt. 

güt  feinen  äänia,  mujj  ba8  Soll  ftd)  opfern, 

2)a8  ifl  ba«  ©djtcffal  unb  ®efefc  ber  SBelt. 

2)cr  granle  »ei§  e«  nid)t  unb  mifl'6  niä)t  anber«. 
9Rid}t«»ürbig  iß  bie  Kation,  bie  niä)t 

3$r  HUe«  freubifl  fefct  an  ijjre  <5f>re."  — 

3d)  ffirdjte  mdjt  bcn  &rieg  —  id)  fflrdjte  bcn  grieben,  benn  toa«  helfen 

t  biefe  Dpfer,  toenn  fie  umfonft  unb,  toa«  noä)  meljr,  ju  neuen  STrium* 

en  für  tiefen  33öfctmdjt  gebrockt  »erben.  Da«  Jölut  ift  mir  nidjt  ab* 

}apft,  e«  lauft  fa)neüer  unb  »armer  als  je  burd)  meine  Slbern  unb  id? 

nfe,  toenn  nidjt  eine  ftugel  profaifa)  meine  (Seinen  roieber  burd)fct»neibet, 

§  bie  granjofen  balb  üon  mir  Ijören  foöen."  (Sine  2tot.ertoanbte,  flflabame 

trar«,  pflegte  ifyn  unb  t)attc  er  i&r  allein  feine  balbige  Teilung  ju  ner* 

nfen.  Den  21.  Wlax  ging  er  über  S3ö^mifa>  Öeipa,  $ünerroaffer  nact) 

finccjengräfc.  Den  22.  über  @obotfa,  @itfa)in,  9?eu*$afa  nact)  Birnau. 

;n  23.  über  £rautenau,  Siebau  (preugifct)),  nact)  £anb«but.  Den  27.  9)?at 

ff t  er  toieber  bei  ber  Slrmee  in  Äufdjel  bei  ©treten  ein,  „too  mid)  2We« 

>t  glaubte  unb  reo  id)  al«  S&unbertfjier  überall  betrachtet  würbe." 

grau  t*.  33ottenfiern  mar,  nadjbem  \\)x  Sßattx  bie  $ad)tung  non  griebe* 

rg  abgegeben,  mit  biefem  naa)  $alle  gebogen,  iljre  <8djtmegermutter 

ljnte  naa^  bem  £obe  tyre«  ©atten  in  Berlin  (116  im  SWjtecf  am  $ot«* 

tner  Z^ox). 

3m  Sager  erfuhr  er  erft  bie  genauen  SBertufte  feine«  Sataiüon«  in  ber 

Ijladjt  ton  ©rofr©örfdjen.  £obt  auf  bem  ©djlacbtfetbe:  Äapitain  t.  Dabier, 

:fonbe*Sieutenant  ö.  ffnebel,  4  Oberjager,  18  Säger.  Sin  ben  SBunben 

torben:  $remier*ßieutenant  o.  Ärödjer,  <8efonbe*8ieutenant«  o.  (£«becf  unb 

imann.  SSerwunbet:  ̂ remier^ieutenant  ®raf  ü.  SWeulant,  <Sefonbe*£ieute* 

it«  x>.  Segat,  b.  5Jcarent)ol3,  D.  Dicricfe,  ö.  jobben,  D.  Dppen,  t».  änoblaudj, 

Dberjager  unb  129  3äger.  SSermißt:  11  ̂ äger.  Da«  eiferne  ßreuj 

klaffe  erhielten  ber  3Jiajor  unb  fcommanbeur  b.  ©eiblifc,  ber  SWajor 

3Btfeleben  unb  ö.  33o(tenftern,  2  gelbroebel,  3  Dberjager  unb  5  Sager. 

(geblieben  Don  anberen  Gruppen,  \i)m  befannt  ober  befreunbet,  tuaren:  ber 

ojor  ?rinj  |)effcn=,£)omburg,  50?ajor  ö.  53ülow,  ö.  ftleiß,  ©tab«*Äapitain 

Xriüi^  D.  ßourbiere  unb  bie  Lieutenant«  n.  6c§ierftabt  unb  t».  @febecf, 

jierer  blieb,  al«  Höjntant  abfommanbirt,  bei  $a^nau,  (euerer  panb  1806 

©efonbe^teutenant  im  Regiment  Äleift  92r.  5  in  SJcagbeburg  unb  blieb 

<2tab«'^apitain  im  1.  Regiment  ©arbe  gu  gug.   ©ein  Detact/ement 

te  5ßer(up:  10  £obte,  35  ©leffirte,  inel.  2  Offljiere,  unb  11  befangene. 

Slm  ©djluffe  ber  amtlichen  Delation  t^eigt  e«  mörtlictj: 
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„(5«  ift  natfte  ©aljrfjett,  wenn  man  fagt,  bog  flc^  bie  Irnft 

mit  beifpieffofer  Sroöour  geflogen  $aben.    9}a$bem  buraj 

SBerfap  einer  grogen  Qaty  Don  Offizieren  bic  Leitung  etwa«  ge^cmi 

war,  faf)  man  £ruppenl)aufen  toon  oüen  Regimentern  allein  geq 

ben  geinb  gejen.   (Sa  mar  ntc^td  9?eue«,  ©lefprte  in«  <&ü; 

3urücffel)ren  ju  fe&en,  nadjbem  fte  Derounben  waren.   $>er  Kapitc 

to.  23oltenpern  »erlieg  erp  bei  ber  Herten,  ber  Lieutenant  ö.  3Kare 

fjotj  bei  ber  gtoeiten  SBerwunbung  ba«  ©djtodjtfelb." 

2lm  31.  SHai  panb  bie  Slrmee  in  ber  (Stellung  bei  ©djweibnh).  3 

biefem  Sage  mürbe  ba«  33ataiHon  geteilt  unb  bie  3.  unb  4.  Kompögs 

famen  unter  Sftajor  t>.  3Bifcleben  $um  5Jor<ffd)en  Korp«,  wäfcrenb  bie  onfca 

Kompagnien  bei  ber  SReferöe*$3rigabe  oerblieben.  2lm  3.  3uni  marfdjirtc  t; 

Bataillon  mit  bem  $eere  au«  biefer  Stellung  nad)  ber  ©egenb  Don  @h# 

wieber  ab  unb  belogen  bie  Kompagnien  ber  SReferöe*23rigabe  am  9.,  in  gel. 

be«  am  4.  3uni  $u  $otfc§wife  abgefd&loffenen  ©affenftitipanbe«,  Kantom 

rungen  in  Lubwig«borf  unb  Dfjm«fcorf  bei  Sdjweibnifc,  t>on  wo  fie  am  1 

inS  ©ebirge  nadj  £ann&aufen  unb  ßdorlottenbrunn  biSlorirt  mürben.  I 

3.  unb  4.  Kompagnie  famen  na$  33aumgarten. 

2lu«  Dl)m«borf  bei  Sc&weibnifc  12.  §üm  fcfyricb  er,  bag  feiner 

nunmehr  ̂ ingu^ufügen:  „bei  ber  Sövigabe  ü.  Xippel«firdj,  Korp«  be«  ©enrr 

to.  ̂ lüdjer".  £)en  20.  3unt  panb  er  in  (Sljarlottenbrunn  unb  gebroui 

bafelbp  bie  3?aber,  ba  feine  SBunben  nodj  nidjt  gefd)(offen  waren,  als  er 

9lrmee  tarn.  (£r  würbe  etat«mägiger  3Wajor  mit  Kommanbear«  •  <5e$c 

(1800  Zfflx.).  £>en  11.  Suli  Slbenb«  erhielt  er  bie  Kabinet««Drbre  &m 

bie  Carole*  Orb  onnana.  3m  ̂ rieben  befam  er  monatlich  150  $&lr.,  js 

feinen  ©rofdjen.  ö.  SBifclebcn  befam  ba«  pplier*  Bataillon  be«  2.  ©oil 

Regiment«  ju  gug.  8lu«  Steige,  ben  13.  Suli  fdjrieb  er,  bag  er  am  8.  3 

£u  "ißatfdjfau  toom  ®eneral  ©neifenau  einen  fe$r  ehrenvollen  Auftrag,  woritf 

er  nodj  nicfjt  berieten  bSrfe,  erhielt.  £)en  6.  2luguft  aus  (£§arlotten&ru 

fdjrieb  er  feiner  3Rutter,  bog  er  ifyr  eine  jäbrlidje  $enpon  Don  200  £öii 

oerfdjafft  Ijabe.  Lieutenant  D.  3)?aren(>ol3  erhielt  an  feiner  ©teile  ba«  gr 

wiüige  3äger*£)etad)ement.  (S^arlottenbrunn  10.  Huguft.  <£r  ip  bepinti 

ein  Heine«  Korp«  im  ©ebirge  ju  fommanbiren.  (Siebe  ©rief  nom  13.  $ui 

£>ie  3.  unb  4.  Kompagnie,  jum  I.  Srmee*Korp$  gehörig,  ponben 

ber  testen  3eit  be«  SBapenpiÜpanbe«  auf  S3orpoften  in  Rabwarife  unb  Jrefi 

na^e  t>or  53re«(au,  öon  wo  pe  am  9.  Hugup  gur  S3ereinigung  mit  h 

2Irmee«Korp«  aufbraten. 

Sim  16.  übernahm  ber  Wajor  n.  S3ottenpern  ba«  Kommanbo  beil 

Kompagnien,  bie  bi«  ba^in  ber  Kapitain  8orf  befehligt  ̂ atte.  9m  19.  »n 

ber  2J?a|or  au«  bem  Lager  bei  3ouer  mit  ber  3.  Kompagnie,  50  SKann  ̂ ar 

wef^Katmaerie  (Ulanen),  30  Kofafen  unb  Kalmflrfen  unb  öperreia^ifc!) 
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Jägern  in  btc  tinfc  glanfe  ber  fdjleftfdjen  Srmee  betadjirt.  (Er  marfd)irte 

bura}  bie  ©ebirge  über  Äupferberg  unb  <5c$reiber8ljau  unb  traf  am  29. 

auf  ben  $6&en  bei  glin«berg  ein.  9Rac$bem  er  $ier  bur$  feine  inö  @ac$* 

fifa}e  entfanbten  Patrouillen  erfahren  &atte,  bog  ber  gcinb  bei  Sauban  unb 

Oörlifc  ftefce,  entfcfclog  er  fia),  üm  in  feiner  rechten  glanfe  gu  umgeben  unb 

im  föücfen  gu  überfallen.  3U  biefem  $md  am  30.  aufbrea)enb  unb  über 

grtebeberg  unb  TOarl^Ciffa  marf$irenb,  traf  baö  Detadjement  gegen  TOtter* 

nac&t  in  ber  ©egenb  oon  Cauban  t>or  bem  £)orfe  ̂ faffenborf  ein,  worin 

naa)  ©pion«*Wacbria)ten  ein  feinblid&er  ̂ rtitterie^rain  (ag.  £ie  grangofcn 

Ratten  gar  feine  SBatJen  au$gefteHt  unb  tourben  in  ben  Quartieren  über* 

fallen,  56  'SÜiann  tourben  gefangen,  72  ̂ ferbe  unb  biete  2lrmatur*@tü<fe 

ofyne  eigenen  33erluft  erbeutet.  9?a4i  ber  gelungenen  Unternehmung  ging  baS 

£)eta$ement  in  einem  30ftünbigen  Sföarfdj  bi$  iRücfcröborf  bei  33oljmifa> 

Sfteuftabtet  gurücf.  Um  fünftig  bei  einem  fa}neHen  SSorge^en  ber  $at>allerie 

audf»  Sager  mit  oorfa)i<fen  gu  fonnen,  tourben  1  Oberjager  unb  12  Säger 

mit  erbeuteten  ̂ ferben  beritten  gemalt  unb  ber  flaoaHerie  $ugetfjeilt.  (©rief 

au$  Sfteuftabtel  Dom  1.  (September.)  Slm  4.  (September  erhielt  ber  Sttajor 

o.  ©oltenftern  Bei  Wumburg  bie  9ßaa)ridjt,  baß  ba£  fetnb(ia)e  $rmee*&orp8 

b.  $oniatoroöfy  bei  ©a^ludenau  fte^e.  dx  braa)  beä^alb  bei  SCnbrucr)  ber 

9taa)t  auf,  umging  ben  lefctgcbatyen  Ort,  tyn  rechts  Hegen  laffenb,  unb  traf 

mit  Stage^Slnbrua)  auf  ben  nmlbigen  £of)en  im  föücfen  be«  geinbe«  ein, 

beffen  ganges  Säger  er  nun  überfein  fonnte.  ÜDer  »eitere  $lan:  beim  2lb* 

marfd)  bes  getnbe«  beffen  9taa)§ut  unb  23agage  gu  überfaden,  mißlang.  &a£ 

Deta^cment  fud)te  nun  bem  genannten  fcinblia^en  2lrmee>Äorj)8  immer  in 

ber  glanfe  $u  bleiben  unb  marfd}trte  bemgemag  auf  ̂ euftabt  in  Saufen. 

3n  £ain«ba<$  (in  23ö&men)  erbeutete  e*  am  6.  12  feinbliifce  <ßrobiant* 

SBagen.  ©ei  biefem  Orte  lieg  ber  SRajor  bic  3äger*5*ompagnie  gurücf  mit 

bem  ©efe^l,  bie  £5§en  bei  gürftentoalb  (©Birnen)  gu  befefcen,  toä&renb  er 

um  3  U$r  9Jad)mittag$,  al$  er  bie  9iaa)ri$t  erhielt,  bog  Napoleon  33if$of8' 

»erber  pafftren  tofirbe  unb  bie  frangoftfa)e  tlrtnee  in  oofler  SRetraite  burd) 

©if^ofötoerber  nad)  Bresben  göge,  mit  ber  gangen  Äaballerie  biß  Otten* 

borf  borging,  too  er  ein  Äabaüerie*Detac$ement  beS  19.  <£ljaffeur=#tegiment$ 

überfiel,  ba$  fia)  im  <S$toffe  einquartiert  unb  bie  £fjore  berfoerrt  Ijatte. 

(5«  tourbe  fogteid)  angegriffen;  bie  ßljaffeurS  fcfcoffen  au6  ben  genftern  unb 

6taü(ufen  unb  trieben  bie  ̂ reugen  gurücf.  (Snblia)  gelang  e8  inbeffen,  bon 

allen  leiten  in  baS  ©e^oft  einzubringen.  2  Offtgiere  unb  20  2Rann  blieben 

auf  bem  'Plafce,  30  (befangene  unb  57  ̂ ferbe  tourben  erbeutet,  ber  föeft 

enttarn  in  ber  Dunfelfjeit.  $)a«  $etac$ement  tjattc  2  IBleffirte  (Ulanen). 

$)er  bereit«  fc&toer  oertounbete  Ulan  <Saebert  ̂ atte  juerft  eine«  ber  X^ore 

geöffnet,  hierauf  tourben  am  7.  noa)  20  3ager  beritten  gemalt  unb  ber 

ftaüaüerie  beigegeben. 
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(Der  3Ro{or  b.  8oltenftem  marfchirte  nun  nach  Schanbau,  toofelbft  er 

am  10.  SIbenb«  eintraf  unb  in  ber  folgenben  9?a<ht  einen  Ueberfafl  auf  ben 

befeftigten  ßtlienftein  machte.  3ur  2lu«föhrung  biefe«  Unternehmen«  tourbc 

balb  na*  Sfittternacht  aufgebrochen;  bie  Sager  näherten  pa)  ben  fetnMifyn 

Verf  chanjungen,  ot)ne  Don  ben  Patrouillen  entbeeft  ju  »erben.  5Der  geinö 

hatte  fta)  in  bie  ©chan^en  fetbft  jurüefgejogen  unb  feine  Vorpoften  bta)t  bo* 

bor  auögefteflt.  !Die  feinbliche  gelbwache  würbe  über  ben  Raufen  geworfen, 

ttjeil«  getobtet,  tt)eit«  gefangen.  9m  weiteren  Vorbringen  würben  aber  bie 

^äger  burch  tiefe  berpallifabirte  ©räben,  au«  benen  fie  ein  heftige«  Ka: 

tätfehen*  unb  Kleingewet)rfeuer  erhielten,  berhinbert.  ©ie  fteflten  fia)  boter 

fo  gut  al«  möglich  oerbeeft  auf  unb  fügten  bem  geinbe  bura)  it)r  gut  gejtcl 

te«  geuer  Dielen  ©chaben  $u,  ber  nach  eingebogenen  (Srtunbtgungen  bei  tie- 

fem ©efeejt  80  £obte  unb  Verwunbete,  worunter  2  Ofpjiere  (1  Kapitaini, 

gehabt  haben  fofl.  'Die  ̂ äger  t)atten  2  £obte  unb  2  föwer  ©lefprte. 

ftach  biefem  mißlungenen  Unternehmen  jog  p<h  bie  Kompagnie  über  ©a)a^ 

bau  nach  ©ebnifc  jurücf. 

«im  16.  erhielt  ber  <Dtojor  in  STetfchen  ben  Vefet)l,  bort  fteejen  $u  blei 

ben  unb  bie  Kommunifation  jwifa^en  ber  großen  Armee  in  S35t)men  unb  bem 

Vlücher'phen  #eere  ju  unterhalten.  Von  ̂ ter  au«  matten  bie  35gcr  om 

20.  September  eine  (S^pebition  gegen  bie  ©chiffbrflefe  jwiföen  König-  unb 

Öilienftein,  auf  eigene«  freiwillige«  Anerbieten,  mit  einer  baju  befttmmten 

«btt)eilung  ruffifc^er  SWarine  •  ®arbe  mit,  bie  fo  üoflfommen  gelang,  bat, 

ofjne  irgenb  einen  Verluft  babei  ju  erleiben,  bie  ©chiffbrflefe  gefprengt  würbe. 

Von  £etfchen  au«,  wofelbft  ba«  Qetaä)ement  bi«  jum  8.  Oftober  ftanb, 

würben  mehrere  gelungene  (Sinfälle  na*  ©achfen  gemalt,  um  bem  geinbc 

bie  au«gef*riebencn  töequiptionen  abjunet)men.  !Der  SDfajor  trieb  1100  £t)lr. 

Kontribution  ein,  wobon  er  fein  Korp«  befolbete.  ©n  rufpfcher  gartet 

ganger  mit  100  $ferben  ftellte  p$  unter  feinen  Vefet)l  unb  würbe  er  ba 

burch  400  Stfann  ftorf.  (Vrief,  fcetfehen,  21.  (September.)  Aar!  b.  WtM 

braute  !Depefchen  bom  (General  Venningfen  an  ihn.  ©ein  Sfojutant  mar 

ber  ®raf  ÜWatufchfa.  (Netphen,  30.  (September.)  2lm  8.  Oftober  bro* 

ba«  Qetacbement  oon  tytx  auf  unb  traf,  über  (Dohna,  (Shemnty,  Ottenburg, 

3eife  unb  ©toffen  marfchirenb,  am  19.  Oftober  in  Naumburg  a.  b.  ©aalt 

ein  unb  befefete  am  20.  mit  bem  gleidjfatl«  tytx  eingetroffenen  Korp* 

o.  $tatow  unb  SThilemann  ben  $a§  bei  Köfen,  welcher  am  21.  mit  5tage«« 

anbruch  mit  Uebermacht  t>om  geinbe  angegriffen  würbe  unb  bemfelben  bei 

ber  fchwachen  Verttjeibigung  (auger  ber  3&9er  Kompagnie  waren  noch  3&(' 

fchwache  ofterreichifche  Kroaten-Kompagnien  ba)  balb  überlaffen  werben  mujjte. 

«Die  Kompagnie  hatte  einen  lobten.  Der  SRajor  b.  Voltenftern  fchlog  fieb 

bem  ̂ latow'fchen  Korp«  an  unb  pafprte  bei  Kamburg  bie  ©aale,  «m  22. 

trennte  er  pa)  wieber  Dom  genannten  Korp«  bei  SCBeimar  unb  nahm  ben 
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3Rarf<$  bur<$  ben  Düringer  Salb  über  Salbungen  unb  5£ann,  um  bem 

retirtrenben  geinbe  immer  in  ber  glanfe  ju  bleiben. 

Hm  31.  traf  baö  Detaa)ement  bei  ©einkaufen  ein,  Wo  e*  unter  bie 

«efe^le  bee  $ettmann  $latow  trat.  3n  btefem  SBer&ältnig  würbe  om 

1.  ̂ o&ember,  eine  Stunbe  oor  granffurt  o.  9W.,  ber  üRajor  befestigt,  mit 

ber  (jatben  3äfler' Äompagnie  unb  2  reitenben  ©efa)üfcen  bie  cor  biefer  Stobt 

fte$enben  feinblicjen  23orpoftcn  &u  refognoGjiren,  bie  fia)  aber,  etye  biefcö 

gef$el}en  fonnte,  naa)  2J?ainj  abjagen.  8lm  3.  SWooember  rflcfte  er  unter 

lautem  Oubel  als  erfter  $reuge  in  granffurt  ein.  Den  4.  ftanb  er  oor 

$o$f)eim.   (©rief  Dom  6.  Mooember  au«  ©ufcbao}  Bei  Söefelar.) 

Da«  Detac&ement  folgte  nun  bem  $laton>'f$en  Äorp«  bi6  Dor  f)oc$* 

$etm,  wofelbft  e$  am  4.  Sttobember  ben  ©efefjl  erhielt,  wieber  jur  81fio$er* 

f$en  2lrmee  ju  flogen  unb  bemgemäg  nadj  ©iegen  ju  marfa^iren.  <5(je  e$ 

borten  gelangte,  erhielt  e$  am  6.  in  QJufcbad)  ben  öefe&l,  nacj  5£§al 

(Sfcrcnbreitftein  ju  marf(t)iren,  um  bort  bie  oom  fltyein  in  ben  Ausflug  ber 

2a§n  gebrauten  ga&rjeuge  ju  becfen. 

Den  9.  rödte  bae  DetaaVment  bort  ein  unb  ftanb  bafelbft  bi«  $um 

30.  auf  $orpoften. 

(5r  f>at  jefct  6  *ßferbe,  bad  eine  iBeutepferb  maa^te  er  bei  Ottenborf 

Don  einem  franjößfojen  Oberften.  „33om  18.  Oftober  an  ma$te  i$  bie 

2luantgarbe  be$  gürften  $latow,  unb  wie  bie  gurien  ber  Staate,  fo  folterten 

»ir  bie  franjoflfa)e  Armee  auf  allen  Seiten  bei  Xage  unb  bei  ̂ aa)t."  Den 

17.  SRooember  ag  er  mit  feinem  Abjutanten,  ©raf  9Watuf($fa,  beim  gürften 

in  Weuwieb.  Den  18.  ging  er  naa)  Dtfaffau,  wo  er  ein  Detaojement  &atte, 

ben  19.  na$  ber  2ttarburg.  —  (33rief,  16.  $ooember,  £$al  ©(jrenbreit* 

ftein.) 

Den  30.  buro)  ben  rufftojen  ©enera!  St.  $rieft  abgeloft,  erhielt  ber 

SRajor  ben  33efe()t,  naa)  Äönig«winter  ju  ge^en  unb  bie  SJerbinbung  jwif4>en 

bem  General  St.  trieft  unb  bem  ffiinjingerobe'fojen  ÄorpS  ju  unterhalten. 

$>ier  berbtieb  er  biö  jum  14.  Dejember,  wftfcrenb  welker  3eit  ber  8anb* 

fturm  im  Siebengebirge  bon  i(>m  organiftrt  würbe.  Au«  feinem  Quartier 

$?önig«winter  (abrieb  er:  „©eftern  beftieg  ia)  ben  DracfcenfelS,  ber  wirflia) 

ben  tarnen  oerbient,  benn  nur  ein  Draa)e,  motzte  man  glauben,  Tonnte  ̂ ter 

ein  Sifclog  Eintragen,  fo  jä&  ift  ber  gelfen,  e«  liegt  aua)  in  Ruinen."  (Sr 

a$nte  bamale  nia)t,  bog  er  in  4  2Bo$en  nt<tit  mefcr  unter  ben  ßebenben 

weilen  unb  bag  10  2ftonate  fpäter  ein  Denfmal  gur  Erinnerung  an  feinen 

£)elbentob  auf  berfetben  Stelle,  wo  er  ftanb,  ben  gelfen  gieren  würbe.  3n 

feinem  legten  Briefe  au£  Äonigdwinter  toom  6.  Dejember  f$rieb  er  noa), 

bag  ber  SBolontair  ̂ orn  auö  ̂ alle  angefommen,  feine  ©attin,  £o$ter  unb 

ben  @o)wiegeroater  gefe^en  unb  gefproa)en  Jobe.  Der  alte  Amtdrat^  trug 

feinen  3opf  me^r. 

21*
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Slm  15.  £ejember  marfcbirten  bie  ̂ ager  auf  b&bern  23efebl  na$  9Kiu)l= 

beim  am  ̂ ^etn,  um  ba«  £errain  Don  bo  aufroartt«  bt«  jum  Ausflug  bcr 

@ieg  ju  befefcen.  #ier  erfuhr  er  am  2.  Januar  1814,  bog  ber  raffifoi 

©eneral  <St.  ̂ rieft  am  1.  bei  Äoblenj  über  ben  di^tin  gegangen  fei;  er 

befeblog,  bie«  -gleicbfafl«  gu  t$un,  obgteid)  e«  niä)t  unbefannt,  baß  &5In  ßarf 

Dom  geinbe  befegt  mar.  Um  bie  Slufmerf  famfett  ber  granjofen  auf  eines 

anberen  $unft  ju  lenfen,  mürben  30  (Sterbelager  unb  30  ßanbfrurmmdnner 

be«  @iebengebirge«  unter  Hauptmann  33o<f  nacb  $5nig«mratcr  oetadbirt,  uc 

jugteict  bei  Sftonnenroertb  überzugeben.  £)er  Hauptmann  53o<f  pafftrte  nun 

am  3.  früb,  bem  Auftrage  gemäß,  in  mehreren  gabrjeugen  ben  ̂ ^etn  unb 

warf  bie  feinMicben  Söorpoften  jurücf,  mürbe  aber  fa)on  gegen  Wittag  bur$ 

bie  fernbliebe  Uebermacbt  genötigt,  mit  SSerluft  toon  2  2ttann  mieber  über 

ben  5Rt)ein  jurüefjugeben.  £)er  3Äajor  t>.  $3o(tenftern  mar  beffefben  £oge* 

Wittag«  mit  20  ©arbe^agern,  150  bergifejen  Äonfrribirten  unb  20  ruffi 

fejen  Dragonern  bei  3Wö(|lt)eim  übergegangen,  $atte  bie  granjofen  au«  einer 

am  Wt)ein  (iegenben  <Scbanje  (jinauGgeroorfen  unb  bi«  an  bie  St^ore  von 

Äoln  öerfotgt.  35on  t)ier  au«  brang  aber  ber  geinb  mit  meit  überlegenen 

Gräften  unb  mit  großem  Ungeftüm  toor.  S3ei  bem  eiügft  angetretenen  9tud 

guge  fonnte  bie  Ueberfat)rt  unter  einem  k)eftigen  Äanonenfeuer  in  mehreren 

gat)raeugen  ntdt)t  mit  ber  gehörigen  Orbnung  au«gefüt)rt  werben.  £)cr  2Ha 

jor,  melier  bie  £ätfte  feiner  2Kannfcbaft  toerloren  fab,  moöte  feinen  $fo| 

auf  ben  gat)rjeugen  beanfprueben,  fonbern  ben  9it)ein  mit  feinem  $ferbe 

burebfebmtmmen,  tourbe  aber  burd)  mehrere  ©cbüffe  getobtet  unb  ertranf. 

©einen  Äorper  gab  ber  Wfytin  niä)t  mieber.  @o  rut)e  benn  fanft  auf  bem 

©runbe  be«  beutfajen  Strome«,  ben  aueb  £»u  mit  deinem  S3lute  bem  5Baier> 

tanbe  ert)dten  ̂ aft!  33on  ben  20  Qägern  maren  4  tobt  unb  3  Mcfflrt. 

£)er  Äapitain  Socf,  ber  nun  ba«  ftommanbo  übernahm,  erhielt  am  5.  ben 

23efebl,  mit  ber  3.  Kompagnie  be«  ©arbe*3äger*$Bataiflon«  jum  53atoiöon 

ju  ftoßen  unb  ju  biefem  Grnbe  über  granffurt  unb  SBafel  jur  großen  Sinnet 

abjumarfebiren.  — 

Sin  9facbruf  in  ber  3C^U"9*  ber  £itel  fet)It  bei  bem  lofen  33Iatte  in 

meinem  öefifte,  roat)rfa)einüa)  in  £atte  erfebienen,  befagt:  „Der  Äonigfity 

<ßreußifd)e  SWajor  u.  S3oltenftern  ftarb  bei  einem  SSerfua)  auf  Äobtenj  (Äoln) 

ben  rübmlicben  Xob  bcr  ßt)re.  $5er  Sßerluft  biefe«  braoen  Offizier«  roirb 

oon  ber  Slrmee  tief  gefüllt;  er  oerbanb  bie  fettenften  fienntniffe  feine«  goejeß 

mit  perföntieber  £apfetfeit,  unb  bie  bobe  Äunft,  bie  2Renfcben  ju  oerftet)en 

unb  ju  bebanbetn,  mit  bem  glübenbften  (Sifer  für  ben  beigen  &totd  be« 

gegenroartigen  Kriege«.  ÜDurcb  fein  jmetfmagige«  Setragen  gegen  bo* 

£)eta<bement  ber  greiroiüigen,  ba«  er  früher  organiftrt  unb  geführt  batte,  ift 

er  feinen  3^9crn/  ÖCn  Angehörigen  berfelben,  im  ganzen  $reugen(anbe 

unoergeglicb  gemorben." 
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5luf  ber  ®ebac$tnigtafel  in  bcr  ©arnifonfircfa  ©t.  53orboro  ju  S3re$lou 

1.  ©cfafeen*23atai£lon  (©cjleftfdjeö)  ftefct  ber  Üttajor  o.  53oltenfhrn  unter  ben 

Gebliebenen.   <5r  mar  9?ttter  be«  ©fernen  Äreujeö  I.  Stoffe. 

8u$$ug  aue  einem  ©cfaeiben  beö  ©efretair«  Äorn,  TO$lfa'm,  7.  3a* 

miar  1814.  florn  war  ©d&reiber  be$  SRajorö  ü.  «öoltenftcrn  unb  ift  ber* 

felbe,  ber  ©ette  303  erwäfat  würbe. 

„ÜÄein  guter  3Rajor  ift  nicfa  mefa,  er  ift  am  3.  3<wuar  in 

einem  tyifeigcn  ©efecfa,  toelc^cd  wir  bei  $ü(n  Ratten,  im  SRfain  ge* 

blieben.  SSon  ftonigdwinter  gingen  wir  naeb  Sftitylfaim  unb  oon  ba 

naa)  Düffelborf.   3m  kfeten  £>rte  D»$  Jura  peiten 

2Beifaacfa0feiertage  unb  festen  auf  fabern  ©efefjl  beffelben  9?aö> 

mittag«  wieber  naej  2Nü()lfaim  jurücf,  wo  wir  ben  Sanbfturm  bem* 

nae$ft  $u  organifiren  Ratten,  ©erabe  2ftüt)lfjeim  gegenüber  Ratten 

bie  granjofen  eine  ©cfan$e  angelegt,  an  ber  fte  taglich  bura)  Sauern 

ftar!  arbeiten  Hegen,  bei  berfetben  war  eine  SGBacfa  oon  12  üttann. 

(Sine  halbe  ©tunbe  linf«  üon  biefer  ©(hange  liegt  ffoln.  ®er  geinb 

befehle  baö  linfe  SR^inufer  nur  fc&waa)  mit  einzelnen  Soften  unb 

glaubte  fid)  in  Äoln  febr  fta)er.  Sllle  unfere  flunbfefafter  brachten 

bie  Nachricht,  bog  ber  ©enerat  ©ebaftiani,  ber  bort  fommanbirte, 

nur  wenige  Struppen  bei  fta)  (jabe,  bie  theilö  auö  ßonffribirten  be* 

ftanben,  Äaoaflerie  fehlte  ihm  gang.  £iergu  fam  noch,  baß  bie 

©ewot)ner  jenfeitä  laut  äugerten,  wir  motten  boa)  einmal  herüber* 

fommen,  bie  grangofen  liefen  gewig  gleich  baoon.  SDie«  unb  nod) 

mehrere  Nachrichten  bewogen  ben  SOtfajor  ju  bem  Grntfehluffc,  einen 

Uebergang  ju  wagen,  ber  jwar  nicht  baf>in  ging,  Äöln  gu  nehmen, 

fonbern  ber  nur  ben  &iotd  falte,  D*c  ©orange  gu  jerftören,  bamit 

ber  geinb  auger  ©tanbe  wäre,  Kanonen  ̂ ineinjufafaen  unb  Wltyb 

faim  ju  befolgen,  auch  um  einen  etwaigen  grögeren  Uebergang  gu 

erleichtern.  3u  bem  (Snbe  liegen  wir  am  2.  (Januar  fafan  bie  mog* 

liejft  bisponiblen  gatjrjeuge  in  ©tanb  fefcen,  bamit  wir  am  3.  bei 

£age  im  3lngefte$t  bed  geinbeä  übergehen  tonnten.  Um  unfer  33or* 

fjaben  auSguffifaen,  beburfte  e$  ntct)t  oieler  SWannftJaft,  unb  ber 

SRajor  befeblog  alfo  guerft,  nur  mit  bcr  Qnfanterie  übergugetjen,  icb 

blieb  mit  30  ruffifeben  Dragonern  am  bieffeitigen  Ufer  aufmarfc&irt 

balten.  ©egen  12  Ufa  nahm  ber  SJcajor  30  unferer  gugjäger  unb 

beftieg  unter  grogem  §\ibti  ber  Diepgen  53ewofaer,  bie  fammtlich 

an  ba«  Ufer  gefommen  waren,  2  gafajeuge.  ̂ Dtc  xenfeiti^c  SBacfa 

merftc  nun  unfer  SBorbaben,  trat  in'8  ®eroet)r  unb  lieg  bie  ©chiffe 

bi*  gur  TOittc  be«  gtuffe«  fommen,  feuerte  unb  gog  ab.  3n  biefem 

Hugenblicf  erreichten  bie  gafajeuge  baS  Öanb  unb  nun  forang  aüe« 

herauö  unb  hinter  ben  granjofen  far,  bie  im  Dollen  Saufe  ßom 

jueiltcn.  ̂ iu  Jfail  oon  unO  machte  fia)  öber  bic  ©cjanje  far  unb 
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fing  an,  biefe  ju  bemoliren.  $)er  SWajor,  bur4  ben  glficftid^en  (5t» 

fotg  erfreut,  war  ju  $ifeig  unb  bef4lofj  nun,  auf  Äöln  etwa«  ju 

unternehmen.  (Sr  föitfte  mir  einen  3ager  unb  ließ  fagen,  id)  foflte 

micft  mit  10  Dragonern  einf4iffen  unb  Ijerfiberfommen.  $)er  3Ra* 

Jor  ftonb  am  Ufer  unb  empfing  nu'4  mit  ben  Sorten:  „Siebet 

#orn,  es  geht  aUeS  gut,  tt)ir  nehmen  Äöln,  mo(Jen  ®ie  nur  fogleiaj 

mit  ihren  ÜDrogonern  eine  Patrouille  bojin  unb  rcfognoSjiren  €ic 

genau."  34  forengte  Dor,  bie  $äger  Ratten  hinter  mir  eine  Tv 

raiöeurlinie  gebogen  unb  i4  fam  balb  in  ber  Mähe  oon  äötn  an. 

34  fc^iefte  meine  Soften  na4  allen  (Seiten  oor  unb  Blieb  für  meine 

*ßerfon  mit  3  Dragonern  jum  Orbonnanjiren  auf  ber  Straße  hol* 

ten,  woju  mir  ber  3)Jajor  noa)  3  Ulanen  f4«fte,  bamit  idj  ihm, 

ba  jene  niefet  beutfa)  fpraa^en,  Slde*  fagen  laffen  fonnte.  34  hotte 

hier  faum  10  Minuten  gehalten,  fo  befam  ia)  plofcli4  ®ewchrfeuer 

unb  bemerfte,  bajj  ein  Erupp  granjofen  fi4  in  einige  eingehe  ̂ än* 

fer,  bie  in  meiner  Unten  glanfe  lagen,  geworfen  halten.  ®ie  trafen 

aber,  obgleich  bie  Äugeln  bitht  um  uns  (;er  hagelten,  feinen  ton 

uns.  34  (icf?  M*8  betn  ̂ Kajor  metben,  unb  biefer  f4tcfte  einige 

3äger  längs  bes  dl^einufer«,  was  ̂ ier  etwas  tief  liegt,  oor,  biefe 

errei4ten  beinahe  unbemerft  bie  #aufcr.  Die  granjofen  fu4ten  ihr 

£eil  in  ber  glu4t  mit  3"*ff<ffaffung  Don  5  £obten.  3C6*  tear  *4 

ft4er,  i4  ging  beSfjalb  tuetter  oor,  unb  fam  fo  bi4t  an  Äoln  heran, 

baß  bie  Börger  mir  oon  ben  Sailen  juriefen,  h"ein&utotnmen. 

"Plofelich  hörte  i4  in  ber  ©tobt  ©eneralmarf4  f4lagen,  worüber 

i4  rapportirte  unb  mir  ber  53efehl  würbe  ju  »arten,  oft  Grtwa« 

fommen  würbe.  Unterbeffen  lieg  ber  9Wajor  no4  20  Dragoner 

unb  eine  Äompagnie  $ergif4er  ftonffribirter,  bie  m>4  ntc^t  aus 

ejcerjirt  unb  no4  m'4t  Dor  bem  geinbe  gewefen  waren,  ungtu'cflifler 

Seife  httü&erfommen;  mehrere  Bürger  oon  flJtühlhtim  tarnen  mit 

unb  festen  bie  Qemotirung  ber  ©4anje  fort.  9?un  bemerfte  ic$, 

ba§  au«  #5ln  ftarfe  3nfanterie*Äolonnen  im  ©turmf4vttt  bebouflir- 

ten.  8luf  meine  Reibung  erhielt  i4  ben  Befehl,  fo  lange  als  tnog- 

ti4  ju  bleiben,  um  ju  fehen,  wie  ftarf  fie  wären.  9tt4t  lange,  fo 

waren  fie  mir  nahe  genug  unb  i4  erhielt  ein  ftatfeS  $eloton*gener, 

jebodj  ohne  Sitfung.  34  8mÖ  langfam  jurücf,  ma4te  aber  wie* 

ber  $alt,  als  bie  anbere  ÄaoaOerie  mir  $um  ©outien  fam  unb  bie 

3ager  oorgingen.  (Sin  franjofif4er  Offljier  forengte  bis  auf 

100  @4ritt  h^an  unb  fonnte  fo  unfere  ganjen  ÄrSfte  überfehen, 

bie  3äÖer>  öte  na4  ihm  feuerten,  trafen  bloS  fein  ?ferb,  ber  töei* 

ter  blieb  unoerfehrt  unb  melbete,  was  er  gefehen  hatte,  benn  fie 

brangen  nun  mit  2Wa4t  Oor.  5)a  es  weit  föwieriger  ift,  bie  £a 

PflUerie  einjufdjiffen,  fo  erhielt  ich  mögli4ft  f4neH  öbcrju^ 
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fcfcen.  3$  mar  mit  meinen  10  Dragonern  in  einem  hatten,  bie 

anbercn  ̂ atte  ber  $ier  fommonbirenbe  rufftfc^e  Offtder  in  $mei  an- 

beten flä&nen  untergebracht.  $a  ber  geinb  fat),  bag  unfere  fla^ 

batterie  ft$  otyoö/  griff  er  mit  2  äompagnien  unfere  Infanterie, 

bei  ber  ber  Üföajor  jurficfgeblieben  mar,  (eftig  an.  ÜDte  35ger  jo* 

gen  fic$  fe$tenb  $urflcf,  um  fta)  in  bie  @a)anje  ju  merfen  unb  Don 

bort  au«  fta)  ju  berttjeibigen.  $)ie  Äompagnie  Äonffribirter  aber 

oerlor  ben  Äopf  unb  lief  ben  noa)  bafteljenben  3  £ät)nen  gu,  un- 

erachtet  ber  brabe  «Major  Dom  ̂ ßfcrbc  forang,  uneraa)tet  er  felbft 

ein  ®emet)r  ergriff  unb  2  geinbe,  bie  na$  it)m  f<$offen,  erftaetj, 

maren  bie  ftefruten  nia^t  jum  @tet)en  ju  bringen,  fle  morfen  fla} 

unorbentlia)  in  bie  $ä|ne  unb  (orten  Fein  ftommanbo  met)r.  $)er 

geinb  brang  inbeffen  bis  bia)t  an  ba«  Ufer  t)eran  unb  bef<Jo§  nun 

bie  eben  abftojjenben  gatjrjeuge,  bie,  mit  SWenfa^en  überfüllt,  nun 

auf  bem  fötjein  trieben.  3»ei  baoon  berfanfen  mit  Wlann  unb 

3ttau6,  im  britten  mürben  noa)  Stfeijrcre  tobt  gefa)offen,  ferner  unb 

tetc^ t  bleffirt.  ÜDer  SDfajor,  ber  nun  niajtä  tnet)r  ju  tt)un  bermocjte, 

t)ieb  fia)  mit  einem  franjufifdjen  Slbjutanten  (erum  unb  tobtete  it)n 

aua).  £)ie  35ger,  bie  noa)  brüben  maren,  fugten  fia)  fo  gut  es 

get)en  mottte  ju  retten,  unb  ber  2HaJor  beftieg  ein  (erumlaufenbefi 

^ferb,  mit  bem  er  in  ben  9tyein  fprengte,  um  burc$jufo)mimmen. 

3n  bemfelben  $ugenbli<f  aber  erhielt  fomotjt  er  atö  fein  $ferb 

mehrere  @#iiffe,  er  überfa^lug  fta)  unb  !am  nia)t  mieber  au£  bem 

®runbe  herauf.  2£al)renb  biefe«  Slüeß  geföat),  befanb  i$  mic$  mit 

meinen  Dragonern  auf  bem  ©affer,  ot)ne  Reifen  $u  tonnen.  £)te 

granjofen  richteten  nun  ofle  ©emet)re  naa)  uns  unb  betroffen  uns 

unauf  tjorlia) ,  trafen  jeboa)  ni$t.  SKein  $ferb,  ein  ©trimmet, 

f$mamm  gtücftta)  bura)  unb  ia)  braute  it)n,  boa)  fe(r  ermattet, 

herüber.  $)ie  3*0er/  °ie  mit  t)erübergefommen  maren,  poftirten  fia) 

am  $Rt)ein  unb  f hoffen  ni$t  oljne  ©irfung  auf  ben  geinb.  ÜZact) 

einer  falben  @tunbc  brauten  bie  granjofen  2  <§ec48pfünber,  mit 

welken  fte  jeboa)  oijne  ©traben  12  btö  16  2M  (erüberfa)  offen. 

SMe  @d)an&e  fotoie  baS  baneben  liegenbe  £>ouanen*23üreau  mürben 

bon  un$  bemoürt.  Unfer  Sßerluft  beftanb,  auger  bem  SWajor,  in 

4  Stobten,  2  SÖIeffirten  unb  6  bermi§ten  3^9eTn*  ®on  oer  ̂ om" 

pagnie  Äonffribirter  pnb  75  9Kann  t(ei(6  geblieben,  t^eifd  ertrun- 

fen,  t§ei(8  gefangen,  4  ̂ ferbe  ertranfen.  9?ac&  eingegangenen  be^ 

ftimmten  ̂ a(bria)ten  (jatte  ber  geinb  273  2»ann  inc(.  5  Offijiere 

üertoren.  Um  ©emiffteit  über  baö  @e(i(ffal  be«  fltfajor«  ju  (oben, 

fd)t(ften  mir  no$  Slbenb«  einen  ̂ arlamentair  herüber,  ber  bie  9?a$< 

ria^t  braute,  baj?  fein  preußifa^er  3Kaior  gefangen,  mo$t  aber  einer 

ertrunfen  fei.    $ie  (5^ebition  mö^rte  bon  12  bis  gegen  4  U$r 
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^acfcmittogd,  um  welche  &eit  id)  wicbcr  baß  bieffeitige  Ufer  erregt 

fjatte.  8uf  ©efefcl  bed  Oberften  o.  ßodperg  mußte  ia)  foglei(&  mi$ 

auf  ein  anbered  $ferb  fefcen  unb  naa)  ÜDüffelborf  gum  ©eneral; 

©oube>neur  (Gruner  eilen,  um  oorerft  mfinblicb  Rapport  abjuftattcn. 

Slbcnbd  9  U&r  war  Sllled  ru&ig,  ber  geinb  fcatte  blod  feine  2Baa)e 

oerftarft  unb  fieHte  bie  oon  und  ruinirte  <Sa)anje  wieber  ljer. 

Ü)en  anbern  Jag  fam  eine  ®a6tnetd*Orbre,  in  ber  ber  Äönig 

ben  5)iojor  in  ben  fa^meieje^ofteften  Sludbrürfen  gum  ßommanbeur 

unb  @W  bed  @c$lefifdjen  @$8feen  *  Sataiflon«  ernannte,  SMefe 

greube  bat  er  nic&t  mefcr  erlebt!  33id  (jeute  ift  fein  Äörper  notj 

nidjt  gefunben.  (Sin  groger  £riunipl)  für  und  ift  bei  biefer  nia)t 

ganj  glöcflidjen  Süffaire,  bog  felbft  ber  geinb  unfere  £apferfeit  an* 

erfannte  unb  efjrte,  benn  geftern  erhielten  mir  burdj  einen  $arla< 

mentair  uom  ©eneral  ©ebaftiant  einen  fe§r  artigen  unb  oerbuuV 

ücfjen  ©rief,  worin  er  unter  anbern  fagte,  er  würbe  ed  ft#  jur 

<5(jre  machen,  einen  fo  brauen  Offizier,  ald  ber  SJJajor  gewefen 

wäre,  und  Ijeraudjugeben,  er  etyre  unb  aa)te  tyn  fe^r  unb  bebaure 

feinen  ©erluft  mit  und."  — 

gerner  ging  ber  grau  o.  ©oltenftern  ein  3a$r  fpSter  folgenber  ©rief  gu: 

„©nabtgfte  grau! 

m$t  um  in  3&rer  ©ruft  oon  Beuern  bie  ©efftyte  ber  2Be^ 

muty  unb  bed  ©cjmerjed,  fo  geregt  unb  (/eilig  tfc  ÖUt&  fcm  otogen, 

über  einen  bitteren  unb  unerfefctidjen  ©erluft  ju  erweden,  fonbern  um 

^fjnen  gu  erfennen  ju  geben,  wad  und  3^r,  für  bie  beilige  <&a$c 

bed  ©aterlanbed  gefallener  ©ema&l  toar,  toie  fetyr  er  fia)  auc§  io 

biefer  ©egenb  bura)  feine  glöljenbe  ©aterlanbdliebe,  bura)  feinen 

regen  (Sifer  für  alled  ©roge  unb  2Ba$re  unb  bura)  bie  eble  ©e< 

geifterung  für  2Wed,  toad  auf  bad  allgemeine  2öo$l  ©ejug  fatte, 

bie  ßoa^aa^tung  unb  bie  Siebe  Silier  erworben  fjatte,  neljme  i$  mir 

bie  gretyeit,  miä)  3&ncn  Ju  na§en.  ©on  bem  erften  Slugcnblicf  an, 

wo  er  $u  und  fam  unb  balb  bie  Grrri$tung  bed  Sanbfturmd  begann, 

faßten  wir  eine  fjeralidje  Siebe  unb  ein  unwanbelbared  Zutrauen  311 

i§m,  unb  aud  bem  ÜKunbe  2111er  flog  fein  gob  unb  £)anf  für  bie 

patriotifajen  ©emü&ungen,  benen  er  fidj  mit  eben  fo  oiel  ©erefr 

roiKigfeit  ald  Grrfolg  unterzog.  Um  fo  tiefer  unb  ungezügelter 

toar  aua)  ber  6a;merg,  ald  ju  und  bie  ßunbe  oon  bem  traurigen 

(Sreignig  tarn,  bad  feine  rufymooüe  Saufbajw  fo  fa)ncH  unb  uner 

toartet  enbete.  ©iele  5£§rancn  floffen  aua)  $ier  um  i&n  unb  6c 

aeugten,  bag  feine  £ugenben  unb  ©erbienfte,  bie  er  fta)  unter  un* 

erwarb,  niefct  oerfannt  würben. 

©er  Canbfturm  bed  Siebengebirged,  ber  i§m  fein  (Jntftejen 

üerbanft  unb  an  beffen  ©pifee  i$  je|t  fte^e,  fagte  fogleicft  ben  ein* 
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müßigen  Crntfchfug,  bem  gefallenen  gelben  unb  bcm  mit  it)m  am 

gleichen  £age,  obwohl  on  t>erf$tebenen  Orten,  gebliebenen  Slnföhrer 

ber  $3orpoften  M  ßonbpurmö  ein  $)enfmot  ju  errichten,  bomit  bie 

fommenben  ©efchlechter  erführen,  welche  JBcrbtenftc  biefe  STo^fern 

fidt)  erworben  Ratten,  waö  fte  it)ren  tarnen  fchulbig  ftnb,  unb  bomit 

wir  aua)  ben  ©efatfenen  einen  Danf  barbräc$ten. 

(5$  war  für  mich  eine  höh*  greube,  biefen  (Sntfchlug  unterftüfccn 

unb  aufführen  ju  tonnen.  5ln  bem  grogen  unb  feierlichen  ©ebachtnig* 

tage  ber  Befreiung  $)eutfchlanb8,  ben  wir  am  18.  Oftober  beS 

oerfloffenen  Qahred  begingen,  ftanb  ba$  £)enfmal  ooüenbet  ba,  unb 

in  ber  ©egenwart  be8  uerfammelten  Öanbfturmö  warb  eä  feierlich 

emgenoett)t.  Stuf  bem  majeftätifchen  £>rachenfel0,  biefeö  ftoljen  ®lie* 

beö  be«  Sicbengebirge«,  ftet>t  e«  auf  einer  £öt)e  öon  1000  gug, 

ba  wo  ber  23erg  200  gug  unter  feinem  ©ipfel  eine  Beugung  nach 

Slbenb  mad)t.  (Sntjücfenb  unb  über  alle  Waagen  tyvrlid)  ift  bie 

SluGfuht  oon  biefem  ©tanbpunfte  au$,  unb  mehrere  SRachfommen 

werben  e$  und  £)anf  Kiffen,  bag  wir  biefen  $lafc  toasten,  ber 

wenige  feines  gleiten  im  beutfehen  SBaterlanbe  §at. 

2ftoge  fo  feft  unb  unwanbelbar,  als  ber  gelfen  ift,  auf  bem 

baS  Denfmal  ruht,  aud)  bo8  ©ebadjtnig  an  bie  grogen  SBerbienfte 

ber  eblen  Streiter  fein.  drS  gereicht  mir  ju  einer  befonberen  greube, 

bag  mir  bon  bem  Sanbfturme  ber  ehrenvolle  Auftrag  würbe,  3(jnen, 

gnabige  grau,  bie  Nachricht  oon  biefem  Senfmal  mit$utt)eilen,  ich 

würbe  mich  fc^on  früher  biefer  angenehmen  Pflicht  entlebigt  hoben, 

wenn  bie  SBerjogerung  beS  ßupferftith$  e$  mir  nict)t  unmöglich  ge* 

macht  l?ätte. 

<Bo  nehmen  Sie  benn,  oerehrungSwürbige  grau,  biefeS  3*t*hcn 

ber  Ergebenheit  unb  ̂ oc^ac^tung  gegen  3§ren>  unö  ö'ft  iu 

früh  gefallenen  ©emabl  in  tfiebe  an  unb  empfangen  (Sie  bie  S3er* 

fid)erung,  bag  in  unferen  £erjen  fein  ftame  feft  eingegraben  ift, 

unau«löfd)licher  als  in  ben  (Steinen,  bie  ihm  ju  banfen  unb  ju  ehren 

errichtet  finb.  $<ir  aber  oergönnen  Sie,  bag  ich  mich  mit  Ergeben* 

heit  unb  Hochachtung  nennen  barf 

Ober  *  Äaffel  bei  S3onn, 

am  27.  «pril  1815. 

3h*  ergebener  Liener 

®raf  jur  Kippt, 

D&rift=frlb*$aiO)ioiatm  be«  Sanbfhtrms 

bt*  ©iebengebirgeö." 
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Skfrfjrctttmg  be$  $entmal«  unb  fehler  3itfd>rifteii,  1 

£)a$  £)enfmat  beftanb  au*  einem  DbetiGf,  ba«  SWoterial  toar  au*  bnq 

(Steinbrüchen  beS  $)raa)enfel0  entnommen. 

Huf  ber  9torboft;@eite  ftanben  jnrif(t>en  bem  ©fernen  Äreuje  unb  einea 

Öorbeerfronje  bie  ©orte:  „Dem  tapfern  tt  —  „von  Boltenstern,  Königlich  ! 

Preussischen  Major.    Kämpfend  fiir  das  Vaterland  fiel  er  bei  Mühl 

heim  am  Rhein  den  HI.  Januar  MDCCCXIV."  Darunter  ein  römifötf 

<Sd)n>ert.   2Iuf  bem  ©orfel  unter  einem  8orbeerfran$e:  „Den  Helden  der 

Landsturm  des  Siebengebirges." 

2luf  ber  <Süboft*@eite  eine  öanje,  auf  bem  @o<fel  ein  93ßnbel  Pfeile, 

darunter:  „Freiheit  und  Friede  dem  Vaterlande." 

?luf  ber  ©übroeft  *  @>eite  unter  einem  Äronj  Don  7  (Sternen:  „Dem 

hochherzigen  J.  J.  Genger.  Die  Vorposten  des  Landsturms  de? 

Siebengebirges  befehligend  wurde  er  todtlich  verwundet  auf  der  Insd 

Nonnenwerth  den  III.  Januar  MDCCCXIV."  Darunter  jroei  gefreut« 

romifa)e  Sanierter.  Huf  bem  <Socfe(  unter  einem  mit  einer  <5tra$leng(om 

umgebenen  ©terne  bie  SBorte:  „Dank  und  Verehrung  den  gefallen 

Streitern."  j 

Huf  ber  92orbweft*<§eite  eine  ßanje,  barunter  auf  bem  ©odfet  ein  Ären; 

gtoiföen  ̂ atmenjtoeigen:  „Preis  und  Ehre  dem  Höchsten." 

@a)on  naa)  34  3al)ren  fiel  biefeS  j$t\ä)tn  banfbarer  Erinnerung  burä 

rudjlofe  $anb,  betrunfene  £>anbroerf$burfa)en  riffen  ba$  Denfmal  nieber. 

Huf  bem  neuerria^teten  finb  aber  bie  tarnen  o.  Öoltenftern  unb  ©enger 

ntdjt  »ieber  aufgeführt  worben!  —  $)er  (Stein  ift  a(fo  boa)  gefallen  urrt 

mit  U)m  bie  tarnen,  bie  er  ber  ftaflroelt  erhalten  foüte!  —  Ob  fie  no$  in 

ben  £erjen  ber  9Gaa)fommen  jener  Kraben  üom  Canbfturm  be*  (Siebte 

gebirge*  fortleben?  — 

33crid)tigung.  <S.  284  3-  3  b.  u.  lic«  Äunmnj  flatt  Ävonjjrins. 
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£ie  Peroaffmtnß  itcr  ̂ auallerie. 

£>er  gelbzug  Don  1870/71  h<*t  Älarheit  in  bte  Hnfiä)ten  über  Aufgaben 

tb  Sebeutung  ber  Jcauallerie  gebraut. 

(Sin  SL^ett«  ber  ÄQüoöerie  wirb  ben  3nfan^r^e  *  SMötfionen  refp.  florp« 

igetheilt,  ber  9?cft  in  Äaöallerie^foifionen  formirt.  Diefe  jie^en  öor  ben 

nfanterie*Äorp8  Jer,  fuchen  ben  geinb  auf,  um  Nachrichten  einzuziehen  unb 

:n  (Sinblicf  in  bie  eigenen  Verhaltniffe  gu  bert)inbern.  $>abur<&  wirb  es 

nerfeitS  möglich,  bie  Infanterie  *#orp$  refp.  ÜDioifionen  getrennt  unb  mit 

ogtichfter  SRiicfftcht  auf  tyre  <Sd)onung  unb  Verpflegung  morfa)iren  ju 

ffen,  onbrerfeitö  eine  rechtzeitige  Konzentration  ber  $rmee  jum  Äampf  oor* 

me^men. 

3n  ben  ©ablochten  unb  (Gefechten  beefen  bie  ftaballerte*Dioifionen 

e  eigenen  glügel,  bebrohen  refp.  umfaffen  bie  feinblichen,  füttert  Sücfen  aus 

oifcjen  ben  3nfanterie*$orp8,  fuchen  ben  erfc^ütterten  getnb  gu  zertrümmern 

?b  Übernehmen  fchließlich  bie  Verfolgung. 

9ca$  ungünftigen  ®cfea)ten  foüen  bie  $aüatterie*$)iüiftonen  bie  Verfol* 

mg  be«  geinbe«  aufholten,  bamit  bie  Hrmee  3eit  gewinnt,  ftdj  abzuziehen 

ib  $u  retabliren. 

3ur  ̂ Decfung  be«  Vormarfcheä  unb  Slbjugeö,  fowie  zur  Verfolgung  ift 

ugtic^ft  biel  ftaoaflerie  erforberliä)  unb  eine  große  ©elbftftanbigfeit  ber* 

(ben.  $)ie  ̂ aoallerie  =  Diuifion  muß,  ohne  an  ̂ emegli^feit  einzubüßen, 

im  Sern«  unb  SRahgefecht,  zum  ftampf  zu  $ferbe  unb  zu  3uß  befähigt  fein. 

Uebertegenheit  an  3aht  giebt  bei  fonft  gleiten  Verhältniffen  Bnfpruch 

jf  (grfolg.    3n  biefer  Beziehung  hat 

1)  töußtanb  für  ben  europaifojen  Äriegöfchauplafe  bisponibel 

18  Äaoaöerie*!£)ioifionen  mit 

220  <g$fabron«, 

108  ©formen  (Äafafen). 

Den  Infanterie  *  £)h>ifionen  werben  wahr f peinlich  ie  1  <ßolf  flafafen 

»gegeben  (1  ?olf  =  6  ©fotnien). 

2)  gronfreich  ̂ at  bei  jebem  2lrmee  *  florps  1  tfaoatferie Angabe  oon 

CrSfabrons  unb  1  (Ssfabron  freiwilliger  ©ftaireurä  für  bie  >$utheilung  an 

e  3nfonter*e*^toitfonen  na$  23ebarf. 

136  <£«fabron«  finb  in  8  Äa&allerie'üDfoifionen  formirt  (12  (gefabron* 

ibon  in  Algier  abfommanbirt). 

Hußerbem  finb  noch  28  gelb*(S8fobron«  afrifanifche  Reiterei  in  Algier, 

ad)  e&ent.  für  ben  europSifa)en  flriegsfchaupfafc  berwenbbar,  wie  bie«  1870/71 

jfdjehen, 
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3)  Defterreiü)  &at  ben  3nfanterie*Dioifionen  je  4  (5«fabron«  jugefyät 

ferner  foü  nocb  jebe«  Slrmee^ovp«  1  ßaoallerie  Regiment  ä  6  (Sdfabrocf 

ermatten.   21l«bann  bleiben  inel.  1  föeferoe  *  (S«fabron  pro  ÄaoalIerie*9?t§i' 

ment  unb  incl.  ber  £onoeb*föeiterei  125  <5«fabron«  für  bie  3&>ecfe  ber  Sc 

oallerie*$)toifionen  bi«ponibel. 

4)  SDeutfcfclanb  ̂ at  372  gelb  *  <5«fabron«  unb  brauet  baoon  148  für 

bie  37  Snfanterie  *  $>ioifionen.  <S«  bleiben  224  <£«fabron«  für  bie  gorn^ 

tion  Don  ftaoallerie*!l)toiftonen  refp.  Angaben. 

Sir  fcaben  otfo  an  ftabatterie  mit  372  (5«fabron«  jtemlicb  genau  bei 

£)ur$f4)nitt  biefer  oier  2ßac&te,  finb  bebeutenb  fcjwäc&er  al«  9fa§fotrt 

(580  £«fabron«  unb  (Sfotnien)  unb  flärfer  al«  granfreio}  (327  ftfabroiii} 

ober  Oeftcrrci'4  (341  (Söfabron«).  Ob  bereinft  beim  töebancbefrieg  Serif** 
lanb  gegen  ba«  ifolirte  8ranfreid&  fämpfen  wirb,  lagt  fto)  ni<$t  üort}er  h 

ftimmen.  2Bünfct)en«weitfj  ift  e«,  fia)  bie  Ueberlegent)eit  an  ÄafcaJerie  ̂  

bewahren,  ba  biefe  Söaffe  nid/t  improüiftrt  werben  fann. 

©in  £&eil  ber  Äaoallerie^toiftonen  wirb  in  größeren  Waffen  jufammen 

gegolten,  ein  onberer  £l)eil  $at  ba«  fcerrain  oor  unb  jwifa)en  biefen  OTotTer 

aufjuftaren  unb  ba«  ba&intcr  liegenbe  $u  Derf^tetern,  refo.  ein  $)ur<bfto§<n 

bed  geinbc«  ju  oer&inbern.  £)ie  Aufgabe  biefer  Äaoallerie  wirb  eine  fefe 

anfrwngenbe  fein,  (Sie  foll  große  £erramftrecfen  auf  Waren  unb  fiebern;  fit 

foll  an  Dielen  Orten  unb  überall  au«rei<benb  ftarf  fein.  Sollte  man  für 

biefen  üDienft  nur  eine  beftimmte  ftaoallerie,  bie  leiste,  oerwenben,  h 

mürbe  biefelbe  fe&r  leiben. 

<S«  febeint  baber  eine  Ablofung  au«  bem  ©ro«,  in  bem  bie  fettere 

ftaoallerie  im  Allgemeinen  tyren  <ßfafc  finbet,  geboten. 

3ebe«  Regiment  ber  Äaoaöerie^ioifion  foüte  alfo  für  ben  @ia)erung* 

unb  2fafflärung«*£>ienft  geeignet  fein,  wenn  au$  m'cbt  gleia)  gut. 
Sei  biefem  !£icnft  wirb  bie  äaoaöerie  mitunter  gum  geuergefeebt  genö- 

tyigt  werben.  <£«  fann  ba«  eintreten  gegenüber  fernblieben  Oanbfturm«  :c 

gormationen  ober  aua)  gegen  Heinere  3nfanter?e  *  EetacbementS,  gum  gejr 

galten  oon  Oertlicbfeiten  ober  jum  Vertreiben  be«  geinbe«  an«  folgen  ?c 

fitionen.  £)ie  ÄaOaöerie  wirb  alfo  Jier  ein  gute«  geuergewebr  brauen, 

wenn  aueb  niebt  wabrfcbeinlidj  ift,  baß  e«  fe&r  oft  jur  Slnwenbung  fonune. 

£ie  ben  3n f anterie*£)ioifionen  beigegebenc  ftaoallerie  wir3 

baufig  bei  fcbnellem  Vorgehen  ber  Artillerie  bie  Dedung  ber  ©efaüfee  über 

nehmen  müffen  bi«  bie  Onfanterie  beran  ift.  $>en  fernblieben  @a)ü|rn 

gegenüber  ift  bie  Artillerie  webrlo«.  £)ie  ÄaOaUerie  wirb  &ier  alfo  tn  bie 

Sage  fommen,  ein  <3cbüfcengefecbt  gegen  Infanterie  füt)ren  $u  müffen.  £öja 

brauet  fte  eine  gute  geuerwaffe  unb  2lu«bilbung  im  ©efeejt  ju  guß.  & 
wirb  baber  bie  leiste  Äaoollerie  bier  befonber«  geeignet  fein. 

3Me  preußifebe  Äaoaüerie  batte  im  gelbjuge  bon  1870/71  bem  Langel 

an  wirffamen  geuergewe&ren  buvcb  Au«rüftung  mit  erbeuteten  ß&afjebot 
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ara&tnent  abgeholfen,  boch  fehlte  tt)eifweife  bie  ̂ [udbtlbung  im  geuergefedjt. 

Sei  weniger  fa)neQen  Grrfolgen  wären  btefe  SBaffen  nid)t  biGponibef  gewefen 

nb  e«  würben  barau«  Diele  Sßachtheile  entfprungen  fein,  3.  geringere 

pelbftftanbigfcit,  affo  au*  weniger  §3eircftli4feit  ber  tfotmlferie. 

(5$  mug  baher  Don  Jpaufe  au«  eine  au6rei$enbe  Bewaffnung  unb  $lu$= 

tlbung  mit  gutem  geuergewet)r  ftattfinben. 

Der  Äa&afferift  gebraucht  bie  @ct)ugwaffen 

1)  Dom  $ferbe  t)*rab, 

2)  jum  geuergefetht  ju  gug, 

3)  af0  ©chreefmittet  ben  Canbeäbewohnern  gegenüber. 

Der  @d)ug  Dom  <ßferbe  tyxab  ift  unter  äffen  Umftänben  hW  unficher, 

Ibft  wenn  ̂ ßferb  unb  Leiter  rut)ig  finb.  3ft  Öefctereä  ntd)t  ber  gaff,  fo 

ürften  bie  eigenen  ßeute  unb  ̂ ßferbe  meiften$  ebenfo  fct)r  leiben,  als  bie 

tnDlid)en.  tluf  STreffen  ift  wenig  ju  rennen.  Doch  berurfad)t  ber  Sa)ug 

nen  Änalf,  ber  af«  §llarm*©igna(  uon  93ebeutung  ift. 

Den  (Sintooijnern  gegenüber  genügt  meiften«  fa>n  ba«  33ort)anbenfein 

on  Feuerwaffen  unb  bie  Drohung  mit  benfelben. 

3um  geuergefecht  ju  gug,  baö  eoent.  auch  gegen  3"fönterie  geführt 

erben  mug,  ift  eine  ©äffe  wünfehenä  werte),  bie  ä^nüd)  gute  SEBirfung  er- 

lebt,  wie  ba$  3nfantcrtc*®ctoe^r. 

2lm  einfachen  erfebeint  e«  bemnach,  ber  #atiaüerie  ba«  @ewet)r  ber 

Infanterie  ju  geben,  nur  ot)ne  53ajonet.  Do*  würbe  einerfeite  ba$  ©eroicht 

rog  fein,  anbrerfeitd  aber  Ware  bie  bebeutenbe  gange  bem  Leiter  unbequem. 

)ie  ©äffe  tyait  einen  unb  mehrere  gefbjüge  auö;  bie  gertigung  ift  (Sache 

er  gabriten.  Die  ®fei*^eit  ber  geuerwaffen  bei  Infanterie  unb  $at>aflerie 

twatjrt  affo  teine  wefentlict)en  SBortcjeite.  Sfnber«  bagegen  ftet)t  eß  mit  fcer 

Munition.  @ie  wirb  balb  verbraucht  unb  ift  cd  wünfct)enSwerth,  ben  <5rfafc 

löglichft  ju  erleichtern,  ©iebt  man  ber  flatoafferie  bie  Patrone  ber  $nfan* 

rie,  fo  fann  man  fleh  gegenfeitig  mit  SWunition  aue^effen.  2J?an  brauet 

!fo  in  ©umma  weniger  SBorratt)  ober  t)ot  mehr  bidponibef  unb  letzteren 

rfafc.  Hugerbem  hangt  bie  SEBaffenwirfung  wefentlich  öon  ber  Munition 

>.  Oben  würbe  für  Karabiner  unb  ©ewehr  annähernb  gfeietje  Söirfung 

iforbert.   golglio)  mügten  auch  beibe  ©äffen  biefelbe  Patrone  erhalten. 

Die  3"fon^rie  *  ©ewehre  hoben  heute  circa  5  **•  <ßutoerlabung.  Diefe 

forbert  bei  bäupgem  ©Riegen  jur  SBefchranfung  beö  föücfftoge«  unb  wegen 

ir  £aftbarfeit  ber  ©äffen  ein  ©ewid)t  be«  ©ewet)re8  üon  4  bi«  4,5**  ercl. 

lajonet.  Die  ftatiaUerie  fliegt  fetten  unb  auch  faum  anhaltenb.  sU?an 

trb  bat)er  für  ben  Karabiner  mit  circa  3  biß  3,6  auäfommen. 

3weigliebrige«  geuer  braucht  bie  tfaDatfcrie  nicht,  fann  bat)er  Käufe  Don 

tringerer  ßange  t)aben.  9fur  wäre  e«  wünfcbenSwertt),  bie  SBiftrtinie  nicht 

t  furj  ju  machen,  weit  fonft  bie  £veffroahrfcheinlichfeit  ju  fet)r  leibet. 
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©emna<$  märe  bcr  Karabiner  für  bie  Patrone  be*  3nfon(crie*®etoe^ 

ju  fonftruircn.   ©ewia)t  3  bis  3,5  *• 

Sange  beß  tfarabiner*  1000  bid  1100""° 

Sänge  ber  93tftrlmtc  circa  500 mm
' 

9?ej>etir*&arabiner  bcr  ßaoaflerie  &u  geben,  um  bura)  fa)wüeifi 

•Stießen  bie  geringere  3afjl  ber  @ewet)re  auszugleiten,  empfiehlt  p4  «*■ 

'bie  mobernen  (Jinjeflaber  ftaben  folgenbe  ®riffe: 

1)  Oeffnen  be«  ©ewe&refl, 

2)  (Einlegen  ber  Patrone, 

3)  ©gießen  be8  ($ewe$re6, 

4)  Anlegen, 

5)  abfeuern. 

©er  einige  93ortt)eil  be*  föe|>etir*@eweire«  befielt  nun  barin,  bo§  6« 

gefülltem  3Jcagajin  ba«  fönfegen  ber  Patrone  erfpart  wirb.  ' 

dagegen  ergeben  fia)  Diele  9lac&tc)eile:  ©ie  (griffe  1  unb  3  erforbcn 

met)r  &raft,  weit  bura)  fte  ber  SRepetir  •  9We$ani$mu$  bewegt  werben  mn§. 

©te  Sage  be$  <3a)werpunfteö  wecfcfelt  Don  @a)uß  ju  ©a}uß.  ©arau*  refnl- 

tirt  geringere  fcreffwatyrftjeintitjfeit.  ©er  9iepetir*3tte*ani«mu«  Dergr6B*n 

ba«  2Baffengett>ic|t  unb  geftattet  wegen  feiner  <5mpfinblta)feit  nur  bie  Änniff 

bung  Heiner  Labungen. 

©ad  <§$weijer  SRepetir*®ewe4r  wiegt  4,6 k-  unb  $at  eine  $u(Dertobu^ 

oon  3,75^-  ©a«  beutfcje  Infanterie- ®ewe$r  M/71  wiegt  nur  4,5*-  unb 

hv-  Sabung. 

Sabung  unb  ©efdjoß  bebingen  wefentlia}  bie  ©irfung.  ©a«  ruffiföi 

23erban*©ewet)r  t)at  bei  circa  4,5*-  ©ewicfct  5,06^- ßabung  unb  24**  ®efcH 

gewicht.  ©arouS  refultirt  eine  ©(ftußweite  Don  1600™  ©a«  ©{Jwtip 

®ewet)r  tjat  ein  ®efa>ß  bon  20,4  ®ewta)t  unb  rettet  bi*  circa  10öös 

9lußerbem  ift  baß  53crban<©ewel)r  auf  allen  Entfernungen  überlegen  an  9h 

fanj  unb  $erfuffton«traft.  ©ie  große  ©c&ußweite  unb  föafanj  ber  (Setter 

ift  feit  bem  gelbjuge  Don  1870/71  allgemein  al$  nottjwenbig  erfannt,  ma 

bie  feitbem  fonfrruirten  ©ewe&re  in  (gnglanb,  9iufjlanb  unb  ©eutfa^lanb  U 

weifen.  SBollte  man  9?epettc  *  ©eweljre  annehmen,  fo  müßte  man  fia)  © 

geringer  SRafanj  unb  <5d)ußweite  begnügen. 

©er  fubtile  9Wea)ani$mus  empfiehlt  fia)  aua)  am  wenigften«  für  ftatal 

lerie.  ©ie  Patronen  im  SHagajtn  (eiben  namentlich  beim  leiten  fe&r.  Er 

$rei*  ber  SRepetir  ©ewe^re  ift  ungefähr  boppelt  fo  (oa)  al«  ber  ber  ©njel 

(aber. 

©er  Karabiner  fott  atfo  wegen  ber  befferen  SBaffenwirfung,  ber  große 

ren  (Sinfaa)l)eit  uno  $altbarfeit,  be$  geringeren  ®ewid)te$  unb  be«  niebrigt 

ren  greife«  jur  Älaffe  ber  (Sinjellaber  geboren. 

3"  bcm  Stießen  Dom  $ferbe,  fowie  ben  Sanbeöbcwo&nern  gegenübr 

würbe  eine  billigere  unb  leia)tere  ©cjußwaffe,  bie  ̂ iftole,  genügen. 
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Gr#  wirb  ftdj  ba§er  fragen: 

1.  Sott  man  jebem  Kaoatterie*9fegiment  Karabiner  geben? 

2.  ©ott  jeber  Kaoallerift  einen  Karabiner  erhalten? 

Ad  1  muß  bejaht  ©erben,  tote  oben  nacbgewiefen  ift.  SBare  bic  fa^were 

aoatferie  nur  für  Staden  geeignet,  fo  würbe  fie  feilen  gebraust,  bie  leiste 

i9*9*n  ju  fefyr  angegriffen  werben.  Sßiel  Kaoaflerie  ift  notljwenbig  jum 

>ia)erung«*  unb  9?efogno«$irung«*$)ienft.  £>ierju  muß  ade  Katoaüerie  Oer* 

enbbar  fein,  gür  bie  Slttacfen  bagegen  genügt  ein  £&eit,  ben  man  fia)  ent- 

eber  au»  bem  ©anjen  au«fua)en  fann  (fernere  Batterie),  ober  woju  man 

eiften«  nehmen  mug,  wo«  jur  #anb  ift.  ÜDaJer  foU  aut$  jebe  Kaoaflerie 

ir  Bttacfen  geeignet  fein.  (Sine  befonbere  Reiterei  für  biefen  &rotd  3«  fat* 

n  Ware  ein  £u$u«. 

gotgtia)  foü  jebe«  Kaoaflcrie*$Regiment  Karabiner  führen. 

Ad  2.  SBei  einem  geuergefeejt  ju  gug  wirb  circa  bie  #5lfte  ber  ßeute 

-  %  $um  (Stiegen  Oerwenbet  toerben  fonnen;  y6  &alt  bie  $fcrbe  unb  7g 

eiben  aufgefeffen  a(«  föeferoe,  ba  bie  abgefeffenen  Kaoaöeriften  jur  «ttatfe 

4  t  befähigt  ftnb. 

Die  Offiziere  finb  bei  biefem  geuergefea)t  nur  gü§rer,  bebürfen  alfo 

?«  Karabiner«  nie$t. 

gür  Unteroffiziere  unb  @olbaten  müffen  mithin  bei  ber  einzelnen  <Sd)wa* 

:on  für  bie  £älfte  ber  Köpfet  Karabiner  oor&anben  fein. 

@inb  mehrere  (S«fabron«  jur  Otefle,  fo  werben  einzelne  jum  gußgefec$t, 

ibere  $ur  töeferoe  beftimmt  werben.  (Srftere  fonnen  bann  mit  3A  ber  Stopf* 

i&l  fliegen  unb  V*  sunt  Ratten  ber  ̂ ferbe  oerwenben.  9flan  fönnte  bafjer 

ttweber  ba«  jweite  ©Heb  mit  Karabinern  bewaffnen,  ba«  erfte  nic$t,  um 

a«  Minimum  ju  erreichen;  ober  fämmtltc^e  2J?annfd)aften  e$cl.  Unteroffiziere 

(«  SKarjmum.  Qm  erfteren  gälte  wäre  ba«  erfte  ©lieb  weniger  belaftet. 

)abura)  würbe  ft<$  feine  ©efcjwinbigfeit  bei  ber  Slttacfe  oortf)etl$aft  fteigern. 

Die  Dfftjiere  unb  biejenigen  Unteroffijiere  unb  3J?annf$aften,  welche 

inen  Karabiner  führen,  werben  boa)  nod)  einer  geuerwaffe  bebürfen  ju 

5ignalfa)üffen  unb  gegen  feinblidje  8anbe«bewo$ner.  $ier$u  bürfte  ft$  eine 

liftote  eignen;  #tntertaber,  bamit  ft<b  ber  @c$uß  beim  leiten  nitfct  lodert, 

nb  gejogen,  um  wenigften«  ben  3agbgewc$ren  gegenüber  bi«  100ra  au«= 

Mc^enbc  ©irfung  ju  $aben.  Da^u  genügt  eine  $uloerlabung  oon  1  bi«  1,5*% 

in  ©affengerai^t  oon  1*-  unb  ein  ©efejoß  Oon  12  bi«  15&1 

(Sin  gleite«  Katiber  mit  bem  Karabiner  gewährt  feine  23ort$eitc,  weit 

ie  Patronen  fertig  geliefert  werben.  Dagegen  wäre  ba§  große,  für  5^ 

iutoertabung  fonftruirte  ©efeboß  ungünftig  für  1  bi«  1,5  ̂   gabung.  (Sin 

faliber  ber  $iftole  oon  8  bi«  9mm-  bürfte  fte$  empfehlen. 

©egen  töeootoer  fprea^en  nur  ber  empfinbli^e  unb  fomfclijirtc  3ttec$a* 

i«mu«  unb  ber  $o$ere  $rei«.  Dagegen  ̂ aben  fie  ben  33ortf}ei(  be«  feinet* 

m  geuer«,  weil  ba«  Slufjie$en  be«  £a$ne«  genügt,  um  eine  neue  Patrone 
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tjor  ben  Sauf  ju  6ringen.  (5tnc  auöreidjenbe  SBirfung  bi$  100m'  lagt  fif 

bura)  S^cDoIocr  Don  1*  ®ewia)i  noa)  erreichen  bei  l*1  $abung  unb  12* 

(55efa>§gewia)t.*) 

9Ket)r  al«  5  bi$  6  <Sc$ug  wirb  ber  flaoatlerift  roo&l  feiten  Hinteren:- 

anber  au$  feiner  ̂ ßiftote  üerfd)ie§en. 

gür  Ofpjiere  unb  Unteroffiziere  tonnte  man  ba$er  au$  fteoofoer  trab 

(en.  Wogegen  erfa)einen  fie  für  bie  SKannfcJaften  ju  fubtil.  SJBoÜte  mar 

SKeöoloer  unb  $ifto(en  nebeneinonber  $oben,  fo  müßten  beibe  bie  gleite  ?c 

trone  erhalten. 

Den  Offizieren  bie  <5etbftbefo5affung  ber  föetooloer  refp.  $iftoten  ju  g<< 

ftatten,  empfiehlt  ftc^  nia)t,  weil  baburej  ber  üflunitionöerfafc  fet)r  erfämert  «riß. 

Die  äaöallerie  wirb  ferner  itjre  SBoffenwirfung  in  ber  Ättacfe  jiir 

(Geltung  bringen.    Wlat  t)at  babei  auSeinanberju^alten: 

ben  3ufamm{nP°§  uno  oöä  ̂ anbgemenge. 

I.  58ci  bem  ̂ ufammenftoß  iß       unterf^eiben  bie  ©nbrua)*frart 

unb  bie  eigentliche  ©affenwirfung. 

a)  Die  (&inbrua)3fraft  ift  gleia)  ber  tebenbigen  Äraft  buubhrt  buifl 

bie  getroffene  gtacfce. 

Die  lebenbige  Straft  ift  =  V«  v*  — ,  wobei  v  bie  <M*winbigteit  tc? 

<ßferbeö  beim  ZJufammenftoß  ift,  P  ba$  ©ewiejt  toon  $fcrb,  Leiter  unb  Äu!- 

rüftung,  g  bie  Sfnjietjungöfraft  ber  Crrbe. 

Die  ©efaroinbigfeit  ber  $ferbe  bürfte  im  Dunfcfönitt  biefelbe  fein  bri 

leichter  unb  fernerer  ffaüaflcrie;  öieöeicbt  fonnte  fie  bei  großen  $ferben, 

namentlich  folgen  cngttföer  2lbftammung,  etwas  überlegen  angenommen 

werben.  Die  Sßermeijvung  ber  ®efd)n>inbigteit  vergrößert  bie  ©nbruejsfran 

im  quabratifa^en,  bic  Vergrößerung  beä  ®ewic$te8  bogegen  nur  im  einfaajta 

$>ert)attniß.  Die  ©efc$winbtgfeit  wirb  junet)men  bei  abnetjmenber  ̂ Bttaftunt; 

be«  ̂ ferbes.  Die  Sragfa&tgfeit  ber  fd)weren  ?ferbe  ift  eine  größere.  59c 

laftet  man  fie  nidjt  ju  fe^r,  fo  werben  fte  nid)t  nur  in  53ejug  auf  ©etr-ify, 

fonbern  auch  an  ©efa^winbigfeit  bei  feftem  ©oben  ben  leiteten  ̂ ferben  über 

legen  fein. 

Die  breite  ber  ̂ ßferbe  wirb  nid)t  wefentlicfc  bifferiren.  leitet  man 

alfo  moglidjft  unb  gleid)  enge,  fo  wirb  bie  getroffene  gtäcfce  eine  möglich 

flcine  unb  bie  <5inbrud)$fraft  ber  lebenbigen  Äraft  proportional.  Die  fa>en 

tfauaücrie  wirb  mitt)in  met)r  (5inbrua)Sfraft  t)aben. 

*)  3>er  @djtoci$cr  SRetoofoer  toiegt  1^  unb  toirb  mit  6  Patronen  gelaben.  <Sefdj?B- 

getötet  11,3**;  ̂ ulöerlabung        Sßirtung  bi«  100^  gut.   Äaliber  KV0™-  2)er  öfter 

reic^ifc^e  Stanee  *  9te»oft>er  toiegt  1,317*-  unb  enthalt  6  Patronen.   Sabung  Oefä:? 

'2'>,3*r-,  »aliber  10^^-,  SBirfung  bie  100™.  gut.  2>aS  größere  ©etoiäjt  bc«  lefctrren  wiri 
:r$  bae  große  «aliber  hervorgerufen  unb  gcttfi&rt  feine  8ortt)eiU. 
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Von  ber  fticfjtung  ber  Sittode  $ur  angegriffenen  gront  ift  Jicr  abgefe^en, 

t>eit  biefelbe  für  (eichte  unb  fc^tocre  Äoöaflerie  biefelbe  53ebeutung  Ijat. 

b)  Die  ecgen titele  5B a f fenwirf ung.  33ct  bem  3ufamnicnfto6 

'ommt  bic  (Stichwaffe  jur  ©eltung,  unb  jwar  um  fo  frufjer,  je  langer  bie-- 

etbc  tft.  Docfc  wirb  babei  bie  güfjrung  ber  Spifce  fe&r  wefentlia};  biefc 

oll  folcfce  Steile  be$  geinbe«  treffen,  wel($e>t&rem  Einbringen  moglia^ft  wenig 

Jöiberftanb  bieten  unb  bie,  getroffen,  ben  ®egner  augenblicflicty  auger  ©efe^t 

"efcen.  Grs  wirb  alfo  bie  ©pifee  teiejt  unb  ftd)er  ju  führen  fein  muffen. 

Daljer  foft  ber  •  ©4)werpunft  ber  ©ttcftiöaffe  moglidrft  nalje  ber  föanb  unb 

sie  ©pifce  in  Verlängerung  be$  ©riffe«  liegen.  3*  weiter  bie  ©puje  ob- 

liegt, befto  früher  erreicht  'man  ben  geinb,  befto  unbequemer  ift  ober  oud) 

5er  ÜTronöport  unb  bie  £anbf>abung  ber  VJaffe  unb  befto  leiajter  flogt  man 

vorbei. 

Die  richtige  Sage  be$  @$werpunfte$  wirb  burej  Anbringung  etneß 

tforbeä,  ber  nebenbei  bie  $anb  f$üfet,  erreicht,  wie  beim  ̂ ßattafa)  unb  beim 

fcorbfabel,  ober  bura}  rücfroortigc  Verlängerung  ber  SBaffe,  bie  man  bann 

ungefähr  in  ber  ÜHittc  ergreift  unb  mit  ber  man  oorwärtä  unb  rücftoärt« 

flogen  fann,  wie  bei  ber  Öanje. 

Die  $iefe  bes  Einbringend  $angt  oon  ber  Vcfdjaffen^eit  ber  ©pifce 

ob  unb  oon  ber  ©efa^winbigfeit  bc£  *ßferbe8  im  Moment  beö  3ufammen* 

ftogeä.  Slugerbem  muß  bie  ©äffe  fe$r  feftge^alten  werben,  bamtt  bie  Jpanb 

niejt  jurürfweiclt,  fonbern  oielmefjr  bie  ©ptfee  einbringt. 

IL  3m£>anbgemenge  fonn  bie  Äaoallerie  ft$  entweber  ber  Hiebwaffe, 

ober  bcr  @tia)woffe,  ober  einer  geuerwaffe  bebienen. 

Ob  #ieb*  ober  ©ttcfcwaffe  liegt  wefentlia)  im  9?ational*(5ljarafter.  Die 

Hiebwaffe  oerlangt  me(>r  s3)?utl);  man  muß  nafjcr  an  ben  geinb  £eran,  ba 

bie  Hiebwaffe  etwa«  fürjer  ift  al8  bie  <§tia)waffe  unb  weil  man  ben  geinb 

iüa)t  mit  ber  Spifee,  fonbern  mit  einer  ber  §anb  um  circa  20cm  näljer  lie* 

genben  Stelle  ber  <§<bneibe  treffen  will.  Die  Hiebwaffe  »erlangt  aua)  meljr 

Pbtyfifa)e  ftraft  ju  tyxtv  gityrung,  .ba  bie  ©irfung  oon  ber  ©efdjwinbigteit 

bes  <Sabel$  an  ber  getroffenen  ©teile  unb  bem  herauf  brüefenben  Steile 

be$l  5Öaffengewia)t$  abfängt. 

Dagegen  erforbert  bie  ©tia)waffe  meljr  ©efd)icfliä)feit,  weil  mit  iljr  ge* 

wiffe  fünfte  getroffen -werben  fo.llen,  wa^renb  e$  fia)  beim  f)iebe  um  £reff* 

flauen  banbelt  gerne*  ift  für  bie  Stichwaffe  mefjr  SRaum  erforberlia),  na* 

mentlid)  wenn  *fie,  tourbie  ganje,  noa)  eine  rüd wartige  Verlängerung  bat. 

Der  ©ermane  wenbet  erfa&rungämägig  mit  Vorliebe  ben  £ieb  im  £anb* 

gemenge  an,  ber  Nomone  $ie()t  ben  ©ti$  oor. 

Leiber  lägt  fid^  feine  ©äffe  fonftruiren,  bie  gteta)  gut  für  $ieb  unb 

§tia)  ift.  Die  ©ticjwaffe  fott  eine  gerabe  Älinge  haben,  bie  Hiebwaffe  ba* 

gegen  eine  gebogene,  bamit  bie  ©ebneibe  leichter  einbringt. 

Die  Stichwaffe  forbert  bie  tfage  bcS  Sdjwerpunfte*  nolje  bcr  £anb; 
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bie  Hiebwaffe  würbe  am  beften  einbringen,  wenn  ber  ©cjwerpunft  bo  Im 

wo  bie  ©äffe  ben  ©egner  trifft,  alfo  ca.  20 cm*  oon  ber  ©pc^e. 
2Ran  fonn  nun  entweber 

1.  ber  äaballerie  eine  ©tidjwaffe  für  bie  Slrtocfe  unb  eine  ̂ iebtodfff 

jum  #anbgemenge  geben,  ober 

2.  eine  ©äffe,  bie  für  £ieb  unb  @tio)  fonftruirt  ift,  ober 

3.  bie  ©tutyroaffe  foO  auä)  im  $anbgemenge  gebrannt  werben,  ober 

4.  eine  ©tidjwaffe  für  bie  Sittode,  wityrenb  für  bo«  #anbgeinenge  ein« 

Feuerwaffe  Beftimmt  ift. 

Ad  1.  ßanje  für  ben  3ufojrniuttfto§,  @fibel  o$ne  Äorb  für  baö  Hand- 

gemenge erfa)eint  am  rationeflften  für  bie  ©ölfer,  wela)e  im  fwnbgemengt 

ben  $ieb  anwenben.  Doo)  ift  bie  üfle&rbelaftung  oon  SWann  unb  f  ftrfc 

babei  ca.  1  bi$  1,5 k  gerner  ift  bereiter  gelungen,  unmittelbar  naa)  bem 

3ufammenfto6  bie  ©ticbwaffe  beifeite  ju  (äffen  unb  ben  ©übel  §u  ergreifen. 

Ad  2.  3f*  cm  ÄorbfBbcl  mit  wenig  gebogener  Glinge.  Der  ̂ ieb  Der 

liert  an  ©ua}t  buro}  bie  Sage  be«  @<$wer|mnfteg  nalje  Der  £anb  unb  e* 

entfielen  burc$  bie  einfeitige  Sage  be8  ©cjwerpunfte«  leicht  flache  #iek 

$)er  <5ti$  wirb  unpaßer  burd)  bie  gebogene  ftlinge.  dagegen  ift  bied  eie 

leia)tefte,  fürjefte,  alfo  auä)  IjanMidjfte  ©äffe.  9tton  wirb  ftd)  für  fie  ent 

Reiben  !5nnen,  wenn  man  oiel  ©ert&  auf  bie  geringe  Setaftung,  (Scnfaa) 

beit  unb  53ewegltd)fett  legt,  weniger  ©ert&  bagegen  auf  bie  ©irfung  ber 

btanfen  ©äffe. 

Ad  3.  (Sntyfteblt  fia)  entfd&ieben  für  bie  93ölfer,  welche  ben  @ti*  lieber 

£)od)  ift  biefe  ©äffe  immerhin  noc§  jum  £>iebe  geeignet,  wenn  aua)  nur  na<* 

Analogie  eine«  Knüttel«,  tfegt  man  befonberen  ©ertb  auf  bie  ©affenwirfuna 

beim  3ufammenP°6/  weniger  bagegen  auf  bie  beim  ̂ anbgemenge,  fo  fanc 

man  aua)  für  Germanen  eine  ©tidjwaffe  wählen,  bie  im  ,£)anbgcmcnge  jum 

$)iebe  oerwenbet  wirb. 

Ad  4.  Der  <5<$u§  im  #anbgemenge  bebro^t  greunb  unb  getnb.  die 

neue«  Saben  ift  nidjt  möglid),  weil  bo3  <ßferb  unruhig  ift,  ber  flamtf  nur 

furje  3«t  bauert  unb  ber  ßabenbe  weljrloe  ift.  Da^er  würbe  man  fteuotoer, 

bie  mehrere  (Sdjüffe  fjinter  einanber  geftatten,  wägten  müffen. 

$bgefe(/en  Don  bem  fubtifen  2ttea)ani$mu3,  alfo  öfterem  STerfagen,  börfte 

auf  treffen  be$  ©egner«  !aum  ju  rennen  fein,  ©er  töeootoer  für  bo$ 

£anbgemenge  ift  alfo  ju  oerwerfen.  Dagegen  finb  bie  unter  1  bi«  3  an 

geführten  53ewaffnung«arten  ju  empfehlen  unb  wirb  bie  ©a§l  einer  Hummel 

wefentlio)  2lnfia)t8fadje  fein.  &m  meiften  liege  fia)  gegen  $lx.  1  wegen  ber 

2ttef)rbelafrung  unb  beä  ©affenwecfyfelö  fagen,  9er.  2  würbe  fia)  am  beften 

eignen  für  leiste,  9*r.  3  für  fdjwere  ftabatferie  ber  Nationen,  welche  im 

$anbgemenge  ben  $ieb  oorjieljen. 

3ft  e$  oben  alö  wünfd)en3wert$  $ingefteüt,  bo§  jebeö  Regiment  für 

jebe  Aufgabe  ber  äabaUerie  oerwenbbar  fei,  fo  fotl  bamit  bura)au$  nia)t  bei 

($in$eit$faoaöerie  ba*  ©ort  gerebet  werben.  3m  ©egentyeil!  ©fr  brfludxr 
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mogli<$ft  Diel  Kabalferie,  folglich  müffen  Wir  alle  geeigneten  ßeute  unb  $ferbe, 

benufcen,  fettere  unb  leicjte.  Die  fajtoerc  KaDalleric  $at,  wie  nacfcgewtefen,  gro* 

gere  (Sinbrudjöfraft,  wirb  ftd)  alfo  Befonberä  gut  £u  Slttocfen  eignen;  bie  leiste 

ÄoDaöerie  ift  Dorzug«weife  jum  ©idjerungsbienft  ju  Derwenben,  ba  fie  bei 

weitem  Boben  weit  beffer  Dorwärt«  fommt,  al$  bie  fernere.  Hua)  würbe 

genügenbe*  $erfonal  unb  SWoteriol  für  (5in$eit$  *KaDallerie  ni<$t  aufju* 

treiben  fein. 

Die  Bewaffnung  ber  KaDaöcrie  müßte  bemnaa)  folgenbe  Bafis  fjaben: 

1.  3ebe  KaDallerie  foll  für  jebe  faDalleriftifdje  Aufgabe  geeignet  fein. 

2.  Bei  öer  fa)weren  KaDallerie  ift  befonberer  2Bert$  auf  bie  ©tid)* 

waffe  jur  Sittade  ju  legen. 

3.  Die  leiste  KaDallerie  foH  fidj  DorzugSweifc  zum  ®tc$erung$bienft  :c. 

eignen. 

4.  Die  Belaftung  ber  $ferbe  ift  mögli^fl  gering  ju  galten,  weil  bie 

©efa^winbigfett  fowofct  bei  ber  2ltta<fe,  als  aud)  beim  ©ia)erung8* 

bienft  Don  ber  größten  ©icfctigfeit  ift. 

2luö  9Gr.  4  folgt  iunac^ft,  baß  auf  bie  @ä)ufcwaffen  ju  Deuten  ift. 

liefet  ber  <5c&ufc  ber  Öeute,  fonbern  bie  faDatleriftiffle  ßeiftung  ift  £auj)fad)f. 

Der  ©ebrauefy  be$  Äaüatleriften  ift  befonberä  com  ̂ ßferbe  abhängig, 

für  beffen  ©djufc  boa)  ni$t8  Sefentlia)ee  get^an  werben  fann,  o$ne  ju  Diel 

an  ©efa)winbigfeit  einzubüßen.  De«()alb  foll  man  aut$  auf  bie  <sd)ufcwaffen 

für  Sföenfijen  im  allgemeinen  Derjid^ten.  9?ur  ba  ftnb  fie  beizubehalten,  wo 

fie  jugleia)  ein  not^wenbige«  BefteibungSßücf  bilben,  ofcne  bie  8aß  ju  Der* 

mehren.   Sllfo  j.  53.  @c&ufc  bcö  Kopfe«  burdj  einen  £elm. 

£iernaä)  Ware  bie  Bewaffnung  in  folgenber  Seife  anjuorbnen: 

1.  gür  fdjtoere  KaDallerie: 

a)  Blanfe  SGBaffen: 

gür  SÜtade  unb  #anbgemenge  ein  Küraffierbegen  mit  Korb. 

b)  Feuerwaffen: 

3um  geuergefedjt  brauet  minbeftenS  bie  £a(fte  ber  Kopfza&l 

Karabiner.  Der  ©leidjmäßigfeit  unb  Qrinfad)&eit  wegen  empfie^U 

e$  fia),  bie  2ttannfd)aften  mit  Karabinern,  bie  Offiziere  unb 

Unteroffiziere  mit  gezogenen  £intcrlabcr^ijiolen  refo.  9?cDotoern 

toiSjurüften. 

2.  gür  leiste  KaDallerie: 

a)  plante  Soffen: 

Korbfabel  für  Httacfe  unb  $anbgemengc. 

b)  geuertoaffen: 

Karabiner  für  bie  9ttannfd)aften,  $)tnterlaber»$ijtolen  refp.  9fe* 

Doloer  für  bie  Offiziere  unb  Unteroffiziere. 

Die  Ulanen  finb       fa)weren  KaDallerie  ju  rennen;  bie  Kürafftere  legen 

ben  Küraß  ab. 

2lu$  bem  gclbzuge  Don  1870/71  $aben  bie  europäifdjen  ©roßmäa)tc  Cc^ven 

22*
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gebogen  unb  foö  nun  unterfingt  »erben,  tote  biefe  in  23e$ug  auf  ̂ Bewaffnung 

ber  Kaoallerie  mit  ben  oben  entmicfelten  ©vunbfäfcen  übereinjttmmen. 

1.  SRufjlanb  Ijat  bei  ber  ©arbe  nodj  4  Küraffier*töegtmenter.  £al 

1.  ©lieb  füljrt  Sange  für  Slttacfe,  (Säbel  für  £anbgeraenge,  fte&oloer  ai* 

Jjfeucrtoaffe.  Da$  2.  ©lieb  Jot  ̂ aüafd)  für  Slttacfe  unb  ̂ anbgeinengc, 

16  Seute  führen  Karabiner  jum  glanfiren,  bie  übrigen  9?eüofoer  als  gtuei= 

»äffe,  
j 

$ufaren  unb  Ulanen  fjaben  im  1.  ©liebe  Sange,  @äbct  unb  SRebotoer, 

im  2.  ©liebe  (Säbel  unb  Karabiner. 

Die  Dragoner  führen  burcjtoeg  Karabiner  unb  (Säbel. 

Die  Kafafen  erhalten  gezogene  boppellaufige  $interfober*©e»el)re. 

töußlanb  !ann  fidfj  bei  feiner  Ueberlegenljeit  an  KatoaHerie  ben  Suru4 

biefer  4  Küraffier>9?egimenter  geftatten,  befonber*,  ba  e$  bei  ben  Dimfion« 

$afafen*$Regimenter  für  ben  Sidjerfceitöbienft  $at,  bie  alä  uuermüblidj  gelten. 

SDte  Sange  foll  bem  Sßernefjmen  nad)  toerfd(jtoinben.  Der  SReboloer  ift  in  Oes 

£änben  ber  ©emeinen  gu  fubtit  unb  »are  bemfelben  eine  fotifce  ̂ iftole  dop 

gugieljen.  Die  toerfcjiebene  Bewaffnung  im  1.  unb  2.  ©liebe  toirb  nadj  ein 

getretenen  Skrluften  bie  töangirung  erfd)»eren  unb  auf  bie  Dauer  faum  ouf 

redjt  ermatten  »erben  fonnen.   (Sie  erfd&eint  nid^t  praftifa). 

2.  Oefterreia)  Ijat  bie  Kürafflere  feit  1866  felbft  bem  tarnen  na* 

abgefa^afft.  ©ämmtlioje  äfeannfa^aften  führen  Karabiner,  bie  Unteroffiziere 

9?eboloer.  • 

Die  Ulanen  fyaben  Sangen  unb  (S&bel,  bie  Dragoner  unb  ̂ ufaren  ©abel 

Die  Sange  ift  in  Oefterreia)  bie  nationale  SBaffe  ber  $olen,  wirb  alfo 

toojl  mit  föectyt  fonferoirt,  trofc  ber  befproefcenen  9*a(Jt$eile. 

Karabiner  flnb  reicj)lic$  oorljanben,  bod(j  §aben  biefetben  eine  befonben 

Patrone  mit  geringer  Sabung  unb  baljer  fdjtedjtcr  Sirfung,  bie  gum  geuer- 

gefeajt  nia^t  genügt. 

3.  granfrei<t>  l)at  feit  1871  bie  Ulanen  abgefa)afft,  obgteia)  naaj  ben 

Leitungen  bie  preufjifojen  Ulanen  gang  befonber«  auf  bie  $$antafte  ber  fron 

gofifeben  23eoö(fernng  eingeroirft  gu  baben  fojeinen. 

Dagegen  finb  12  Küroffiepföcgimenter  üor&anben  mit  Degen  unb  9ic 

»ober,  für  bie  HaDafleric-Dtoiponen  beftimmt.  Die  frangoftfojen  Äüraffierc 

Ijaben  ben  Kürafj  unb  »erben  ityn  »o&l  aua)  behalten,  »eil  t§re  Slttacfer. 

läufig  im  Xrabe,  l)öd)ften$  im  ©alopp  ausgeführt  »erben.  Dabura)  voiit 

Diel  an  ©efa^toinbigfett  bei  ber  <5inbrua)«fraft  üerloren  unb  fudjt  man  bie* 

burn)  ißermebrung  bc«  ©e»id)teS  einzubringen,  gür  baS  gu§gefea)t  fnrt 

biefe  Regimenter  »egen  beö  KüraffeS  nia)t  geeignet.  Da&er  $aben  fte  aua; 

feine  Karabiner. 

Die  Dragoner*,  $ufarcn*  unb  ̂ ager-Regiinenter  Ijaben  Karabiner  mit 

ber  ̂ nfanterie^atrone  unb  fteüoloer  für  fämmtlic&e  SO^annftJaften.  Huger 

bem  einen  ©abel  mit  Korb.    Offigiere  unb  Unteroffiziere  führen  Korbfabel 
unb  Dteüoloer. 
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Die  flonftruftton  be8  (£()affepot;&arabtner$  ift  epo$ema$enb.  Üttan 

iat  5,5 gr-  'ißufoertabung  unb  tvofcbem  unter  4k  Sßaffengewiebt.  (Sbcnfo  ift 

»ic  ßaljl  ber  ßorabiner  reia)(i($  bemeffen.  Dogegen  erfäeint  bie  Sluflrüftung 

»er  3Wonnf(Joften  mit  ßaralmier  unb  üfeüotoer  a($  ju  biel.  Da  ober  bie 

franjofen  ben  £ieb  nttftt  Heben  unb  ben  <5tia)  im  £anbgemenge  wegen  bcS 

Wangels  an  föauin  bäuftg  nio)t  anwenben  fonnen,  fo  foH  ber  SReoolüer'im 
5onbgemenge  gebraucht  »erben.  Die«  ift  nochmals  al$  gefä^rlia)  für  bie 

igenen  ßeutc  ju  bejeicjnen. 

4.  Deutfd)tanb  fott  ojne  bie  bei  bem  fäa)ftfa)en  unb  ben  beiben 

atjerifajen  $rmee«5?orp«  oorfjonbenen  Abweisungen  betrautet  werben. 

$n  ber  Bewaffnung  ber  flfiraffiere  ift  ni<$t$  geänbert.  Die«  f)at  ju 

er  Behauptung  geführt,  bie  ftüraffiere  müjjten  abgefd)afft,  b.  bie 

otterie  Tonnte  verringert  werben.  Da8  Severe  roare  eine  wefentlic&c 

2$ir>Q$ung  bc$  £eereä.  Dogegen  empfielt  fi$  eine  Slenberung  in  ber  S5e- 

»affnung,  roie  oben  für  bie  fernere  Äoöotterie  fcorgefojlogen  ift.  Sei  ben 

tfannf Soften  fielen  bonn  fort: 

ber  ftürag   mit  10      bis  12  ̂   ©erntet, 

bie  $iftole   mit  l,5k- 

10  Patronen  mit   0,25  *•  „ 

in  Summa  11,75 k- bi«  13,75  k©ewia)t. 

Dogegen  treten  Jinsu: 

ber  Karabiner  mit  3,5^  ©ewiebt, 

48  Patronen  mit  2,25*  „ 

in  Summa  5,75 fc  ®ewia)t. 

Die  Belüftung  märe  alfo  eirco  6  bis  8**  geringer. 

Der  $üvafj  fcpfct  nur  einzelne  Steile  be$  2J?anne8  unb  finb  bie  33er* 

iftc  ber  ftflroffiere  beä&alb  faft  eben  fo  groß,  als  bie  ber  $o&aIferie  oljne 

ürafj.  Die«  jeigl  fta)  j.  B.  am  16.  Sluguft  1870  in  ber  @dj(a($t  öon 

üonuifle  bei  ber  Brigabe  ö.  Brebow.  Der  ßürog  binbert  ben  Sflann  beim 

u3ruf)en,  mad)t  i(m  ungeeignet  für  bo£  ̂ uggefec^t  unb  belaftet  2Rann  unb 

ferb  bebeutenb,  o^nc  babureb  einen  n>efent(io)en  9tufcen  gu  gewahren. 

Die  Ulanen  fjaben  jur  Slttacfe  eine  Canje,  für  baä  ̂ anbgemenge  einen 

iabet  o$ne  #orb.  Dies  erfovbert  einen  SÖaffenwedjfel  im  ̂anbgemenge, 

it$  wirb  in  bemfelben  bie  Sanje  (jinberlia)  fein.  Dann  aber  entfielt  burdj 

in^t  =  2*  +  (Säbel  =  1,75*,  in  Summa  =  3,75 k-  eine  SNeljrbelaftung 

)n  1*  gegenüber  bem  -Pallafeb  (2/7  biö  2,9 L),  üon  1,5 k  gegenüber  bem 

orbfäbel  (2,22 fc). 

gür  ba$  geuergefea^t  fmb  32  Karabiner  pro  Sä}wabron  norljanben  unb 

;  biefe  niejt  au«reid)enb.  Die  übrigen  QJiannf haften,  fowie  bie  Unter* 

ftjiere  führen  ̂ iftolen. 

Die  Ulanen  finb  in  bem  preufjifajen  £eere  au«  ben  fru&cr  polnifd)en  ©ebiets* 

eilen  be$  Staates  entftanben,  fjaben  fi$  aber  atlmalig  über  gan3  Deutfa)lauo 

rbrettet.   Nationale  Berechtigung  bürften  nur  wenige  Regimenter  ̂ aben. Digitized  by 
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Die  3a&(  bet  ftarabiner  mügte  minbeften«  oerboppelt  werben. 

2.  ®lieb  fönnte  fie  unb  einen  ftorbfäbel  erhalten  unb  bafür  2an$c,  $if!ol 

unb  @5bel  abgeben. 

yioti)  beffer  wäre  wohl  gleite  Bewaffnung  mit  ben  ftüraffteren  al* 

f$were  Äaoallerie:  ̂ aüafd)  unb  Karabiner  für  ade  s3Hannfdjaften,  $allaj6 

unb  ̂ ifiole  refp.  föeooloer  für  Offiziere  unb  Unteroffiziere. 

Die  Bewaffnung  ber  Dragoner  unb  £ufaren  ift  im  SWgemeinen  a(i 

richtig  ju  bezeichnen.  Dod)  muß  für  ben  Äarabiner  bie  Patrone  M./71  ncr 

wenbbar  fein.  Die  Sirfung  beS  Karabiner«  ift  bann  ber  ber  önfantnic 

(Gewehre  ebenbürtig. 

Die  ̂ ßiftole  ift  nod)  burdjroeg  ein  glatter  Borberlaber,  ber  als  unbretu^ 

bar  erfannt  ift.  hoffentlich  finbet  balb  ein  rationeller  Grrfafc  berfelben  fcmff 

gezogene  £interlaber*^iftolen  refp.  töeoofoer  ftatt. 

3uthcilmtg  ton  Infanterie 

Die  Pflege  be$  faoaHeriftifd)en  ©eifteS,  bie  (Shrjiehung  ju  Ktynem  SSogtr, 

entfall  offenem  ,£)anbeln,  fä)neQem  unb  anhaltenbem  leiten  wirb  aud>  fünft», 

tvo^  ber  Bewaffnung  mit  weittragenben  Karabinern,  bie  Hauptaufgabe  bei 

tfaoallerie  fein.  <Sie  wirb  auf  bie  Sluabifbung  im  ©Riegen  unb  im  ©efefc 

ju  gug  nur  wenig  $eit  berwenben  tonnen.  Die  §ierju  am  »enigften  geei$» 

neten  Scute  werben  als  ̂ ferbehalter  berwenbet.  Dennoch  wirb  bie  geuep 

wirfung  oerhältnigmagig  gering  auöfaöen.  Daher  hat  fich  oielfach  ba«  SSn 

langen  geltenb  gemacht,  ben  Äaoallerie-Dioifionen  3 nf onterte  jujutheiltn- 

Der  92ufcen  ber  ftaüallerie^Dtoiftonen  refuttirt  befonberä  au0  ber  großen 

Beweglid}feit.  Normale  Infanterie  würbe  alfo  h«nmenb  eingreifen.  Berittene 

Infanterie  ifl  ein  SBiberfpruä).  Äann  bie  Infanterie  reiten  unb  ̂ ferbt 

pflegen,  fo  ift  fie  Jcaüallerie,  wie  j.  B.  bie  Dragoner  btcö  allmalig  geworbra 

finb.  (53  bleibt  nodj  fahren be  Infanterie.  €>ie  wäre  ju  empfehlen, 

wenn  man  über  bie  nötigen  Sagen  unb  "Pferbe  biäponirte.  Diefe  fa^ou 

bei  ber  Mobilmachung  bereit  ju  fteQen  fcheint  faum  praftifch,  weil  babur$ 

ber  (5ifenbahn*£ran8port  ber  ärmee  oerjogert  würbe.  3m  Bebarfflfoflc  tv 

geben  wohl  auch  töequifitionen  eine  SCn^o^I  Sagen,  bie  wenigftenö  ausreißen, 

um  ba$  @epäcf  unb  gngfranfe  ic.  ber  Infanterie  fortjufchaffen.  Unter  günftigen 

Berhältniffen  fann  bie  gan$e  Infanterie  fahren.  Tlan  bcn!e  nur  an  bie  Qu$t 

beö  ©rogen  ßurfürften  jur  (Schlacht  bon  gehrbeflin  unb  an  bie  Schlittenfahrt 

feiner  Gruppen  über  bas  #aff.  Sebenfallö  ift  es  für  bie  tfaöaflerie*DtoiftoB 

fehr  angenehm,  ju  wiffen,  tag  etwa«  Snfantcrie  in  ber  9?ähe  folgt  ober  jur 

Aufnahme  bereit  ift. 

Die  3nfanterie  wirb  naturgemäß  fieserer  fchiegen  unb  im  guggefety 

beffer  auGgebilbet  fein.  Slugerbem  oerfügt  fie  über  eine  grogere  3QW  *os 

(Gewehren,  ba  jeber  3nfonterift  für  ba*  ̂ euergefeebt  unb  ben  Äampi 

mit  ber  btanten  Söffe  in  jebem  Moment  geeignet  ift.    (Sine  Äorapagnic 
Digitized  by  Google 
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on  250  Wlatm  fann  mit  250  ©eueren  fliegen  unb  fofort  mit  250  53a- 

wetten  jum  9fal)fampf  übergeben.  (Sine  ©cbwabron  Don  150  <ßferben  Fann, 

jic  oben  nacjgewiefen,  mit  75  Karabinern  feuern,  mit  50  ̂ ferben  attaefiren 

nb  $at  25  ßente  jum  $ferbe$atten.  (Sine  Kompagnie  ift  alfo  im  geuer* 

efec^t  minbeftenä  fo  Diel  wertlj  af«  brei  8a)wabronen. 

S3ei  anbauernben  üföarfdjen  ift  bie  TOarfc^tetftung  bet  3nfanterie  ebenfo 

rofj,  tote  bie  ber  ftaoaflerie.  jDic  Qnfanterie  wirb  ba§er  bei  ununterbrochen 

em  $3orgetjen  mit  $ilfe  üon  requirirten  SÜagen  meiftenö  im  ©tanbe  fein, 

n  jebem  £age  ba3  ®ro$  ber  ßauatfenVDtoifton  ju  erreichen.  Sirb  Ceft* 

;re  im  SBormarfa)  aufgehalten,  fo  ift  bie  Infanterie  noa)  früher  jur  £anb. 

ftufj  bie  ftaoatterte  gurüefgejen,  fo  fann  fie  fefcr  balb  aufgenommen  »erben. 

2öie  Diel  Qnfanterie  man  jut^eilt,  ift  fraglia}.  Doä)  börfte  eö  fia) 

rnpfe^Ien,  einer  $aöaöerie*Dtoifion  normal  nur  ein  ̂ Bataillon  beizugeben. 

Dann  wirb  man  aua)  2Bagen  genug  oorfinben  unb  bie  93eweglia)Feit  ber 

Batterie  nic$t  be^inbern.  Am  geeigneten  für  biefe  ßutljeilung  ftnb  bie 

$ger*93ataiHone. 

Seigabe  dmi  reitenber  »rtifleric* 

Die  Sirfung  ber  $anbfeuerWaffen  ift  eine  befä)ränfte;  fie  genügt  nur 

egen  ungebeefte  Gruppen.  Die  ̂ iarjmal^ctiufjweite  ift  jwar  1600  ra,  boaj 

t  ba  üon  treffen  wenig  bie  SRebe,  weit  ©eobaa^tung  unb  Korreftur  ni$t 

ie$r  moglia)  ftnb.  ift  ber  @a)u6  bi«  400m,  weit  bi«  f>icr  gegen 

80cm-  $o$e  £kk  faft  bie  ganje  SBafcn  rafant  ift.  Dabura)  gleiten  fia) 

fehler  in  ber  (Entfernung,  im  Abfommen  :c.  au«.  Ueber  400ra  binauS  finb 

(on  größere  3^  erforberliä),  wenn  man  noa)  £reffwaljrfd)einli(bfeit  daben 

ritt.  3«  93-  fann  nian  gegen  eine  &ompagnie>$Monne  ober  ̂ Batterie  noa) 

t«  800 ra-,  gegen  eine  (Säfabron  in  3ugtotonne  biß  1200  m  mit  Au«fia)t  auf 

rrfotg  fliegen.  Dagegen  fe^lt  ber  inbirefte  <§a)uß  gang,  fotoie  bie  ?er= 

jffion«fraft  gegen  tobte  3iele,  at«  Sarrifaben,  dauern,  Srficfen  jc,  ferner 

Sprengwirfung,  23ranbwirfung  unb  größere  @c$u§weite,  namentlich  mit  Auö* 

d)t  auf  treffen.  Dennodj  wirb  biefe  ben  ©eweljren  fetjlenbe  SBirfung  ber 

aöallerie*Dtoifion  ju  itjrer  ©elbftftänbigfeit  bringenb  nott)wenbig  fein,  ©ie 

raucht  bed^atb  Artillerie. 

Die  ®efec$t«momente  ber  Kaoallerie  finb  meiftenö  furj  unb  treten  über; 

afdjenb  ein.  (Sollen  fic  orbentlia)  Vorbereitet  refp.  auSgenüfct  tuerben,  fo 

tlt  e«  fa)nelle$  £anbeln,  titynes  SBagen.  Dat)er  brauet  ber  Artillerie- 

:ommanbeur  t)ier  befonberS  fdjarfen  ©lief  für  Auffaffung  ber  ®efedjtäüer* 

ültniffe,  für  Terrain,  Entfernung  :c.  (Sin  föftematifd)c$  Grinfa)ie§en  ift  faum 

lögticft.  Die  ®efa)offe  müffen  fet)r  rafante  23at)nen  haben,  um  etwaige 

Mftanjfejter  auSgugteitJen,  unb  baö  ®efa)üfe  muß  feljr  beweglich  fein,  um 

tc&tjeitige«  Auftreten  unb  Abfahren  ju  ermöglichen. 

Diefe  Aufgaben  foü  bie  reitenbe  Artillerie  tofen,  unb  fragt  eö  ficj  nun 

wie  biet  ©efdjüfce  jujutbeiten  finb? 
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3)ie  Artillerie  fott  einerfeit«  eine  auöreigenbe  SBtrfung  garantiren,  anbete 

feitG  nigt  bürg  $u  äo()(reige  3ut^e^un9  c*u  3mPc°iment  f^T  &Mifltr.: 

werben.  flttan  muß  beöfjatb  bie  reitenbe  Artillerie  regt  beweglig  mögen,  rfcr. 

bie  SBirfung  ju  fe&r  ju  fgwägen.  S3eibe«  lagt  fig  fgwer  bereinigen.  %t 

wirb  f)kt  bie  23ewegligfcit  tooranftetten  unb  genügenbe  Söirfung  bürg  nia 

liiere  £)otirung  an  ®cfcr)ö^en  erreichen  müffen. 

$)ie  ben  Qnfanterie-Dtoifionen  beigegebene  ftafcaßerie  erhält  feine  befon 

bere  Artillerie  überliefen,  weit  fie  nigt  $u  felbjrßänbigem  Auftreten  U 

ftimmt  ift. 

2für  bie  3a^t  ber  reitenben  ©efgüfcc,  welge  ben  ̂ Qüaüerie^oiftone: 

überwiefen  werben,  ftnb  junagft  bie  aageracinen  ©runbfäfce  beftimmenb,  fo£ 

man  $eute  auf  1000  2)iann  4  ©efgüfce  rennet  unb  bog  ftet*  ganje  Stoir* 

rien  juget&eitt  werben.  $)arau$  folgt,  bog  auf  10  (Siäfabron«  1  33atmit 

bon  6  ©efgüfcen  $u  überwetfen  wäre.  £)a  onbererfeitd  quo)  meiften«  ni» 

ganzen  $at>atferie*Regimentcrn  gu  rennen  ift,  fo  ergeben  fig 

für  2  bis  3  Regimenter  1  Batterie, 

für  4  bi«  6  Regimenter  2  lotterten, 

für  7  big  9  Regimenter  3  Batterien. 

£)beu  würbe  fgon  naggewiefen,  bog  eine  reigtige  SDotirung  mz 

fgcnäwertb  fei.  (Sntfgetbenb  bafür  ift  nog  bie  £)rganifation  ber  anterrfl 

©rogmagte.  <5inb  wir  fgwager  an  Artillerie  alö  ber  (Gegner,  fo  werto 

unferc  ©efgüfce  gum  6gweigen  gebragt  werben;  unferc  ArtiUeries&hrhq 

wäre  bann  nigt  au$rcigenb  gewefen. 

Rufjlanb  giebt  feinen  Äaüaflerie*£toifronen,  au*  je  3  Linien  Regiment«!!! 

wi«r#  m  **  t  -  t  v  ( 12  8d)  wabronen  äl50*ßferbe)  0jlAA(D:  .  , 

«nblS?afafen^ol!be|te(ienb=|  uoo™  {=2400^er>, 

2  reitenbe  Batterien  ä  6  =  12  ©efgüfce,  b.  f).  auf  1000  Uferte  5  <&- 

fgüfee. 

Aebnlig  regnet  man  inftranfreig  auf  8 ©gwabronen  in  ber  £tai? 

uon  1000  bi«  1200  gerben  6  reitenbe  ©efgüfee. 

3n  Oefterreig  rennet  man  auf  2  Regimenter  ä  6  «ggwabror.r 

1  tfaDaflerie*23atterie  oon  8  ©efgüfeen,  b.  pro  1000  $ferbe  ca.  4,5  Cr; 

fgüfce. 

Sir  werben  un$  bem  alfo  aug  anfgliefjen  unb  auf  2,  fjodjften«  3  9fc 

gimenter  ber  ftaoalferic^Diüifionen  1  reitenbe  Batterie  beigeben  müffen. 

St. 

S.  mttUx  k  <3e$n  in  «Berlin,  fcc^fhrafie  c9.  7a ^'  »igitized  by  Google 
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SDie  oorfiegenbe  fjcftfd^rift  ju  bem  gtrci^unbcrtiä^riöen  ®ebenftage 

rv  <&tylati)t  t>on  gehrbeflin  enthält  in  ihrem  erflcn  Steile  $toet  ̂ iftortfe^e 

bhanbfongen,  oon  benen  fid)  bic  erßere  mit  ber  Sage  ber  potitifdfjen  25er* 

ifoiiffe  (fotropa'S  feit  bem  SluSbrud)  be«  Kriege«  atoifd^en  <3<htoeben  unb 

Jranbenburg  bis  $u  ben  großen  (Shreigniffen  im  Suni  1675  befdjäftigt, 

ä^renb  bie  anbere  fidfj  bie  Aufgabe  fefct,  ble  rriegerifdjen  Gegebenheiten 

ner  £age:  ben  Ueberfatf  oon  föathenoto,  bie  <5d)iad)t  oon  gefyrbeflm 

tib  ba£  ©efedjt  Don  ©ittftoef  in  ihrem  $ufammenhange  borjupellen  unb 

amentlid)  üon  ben  einzelnen  ©efedjtSfcenen  ber  ®djlad)t  felbft  ein  mög* 

d^ft  eingehenbeS,  ̂ iporifd^  getreues  Gilb  $u  entwerfen. 

£)ie  Sbljanblung  „über  bie  potitifdje  Sage  GSuropa'8"  $at  ba«  ihr  $u 

Jrunbe  (iegenbe  SMateriat  toefentltch  ben  OTtcn  be8  ©ehetmen  (Staate 

rchtoeS  ju  Gertin  entlehnt.  3n  erfter  ßinie  finb  bie  btylomatifdjen 

orreftonbenjen  ber  3&hrc  1674  unb  1675,  ber  politifdje  ©d^rifttued^fet 

it  ben  ©efanbfdjaften  in  ©ien,  im  #aag,  in  Kopenhagen,  in  ©to^ofci, 

tme  eineSlnjahl  jumS^eU  etgenhünbiger  Griefe  be$  Kurfürpen  fjriebrid^ 

MChefat  an  Kaifer  Seopotb  I.,  an  ben  ̂ rinjen  ©iüjefat  HI.  öon  Dranien 

tib  an  ben  gfirften  g^hann  ©eorg  oon  Sbu)att,  (Statthalter  in  ber  äRarf, 

t  fRat^e  gejogen  toorben.  fyür  ben  rrieg8gefdjid)tltd)en  Zfyii  würben  außer 

;r  uorhanbenen  Literatur  über  bie  ®dj(ad)t  öon  ftehrbetlin  oerfdjiebene 

5ü)  ungebruefte  ̂ anbfe^riftttc^e  Delationen  benufct,  bie  theit*  in  bem  ®e* 

limen  ©taatSardjto  ̂ ierfetBfl  unb  bem  8anbeSar$ib  $u  SBotfenbüttel,  theit« 

i  ben  Sirenen  öon  ?ari$  unb  <Stocfhotm  aufbewahrt  foerben. 
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3n  bcm  gmetten  Steile  Ijaben  bie  Herausgeber  paj  bie  Aufgabe  gc 

pellt,  bie  autljentifdjen  SRadjridjten  über  bie  @d)(ad)t  oon  geljrbeüin,  bt 

fic^  in  ben  Slrdjtoen  ber  beteiligten  ©taaten  borfinben,  ht  einer  ©aunn 

tung  Don  urfunb(i$en  Beilagen  $u  bereinigen.  üttit  ttemgen  SfaSiKujira 

werben  bie  mitgeteilten  ©ajriftjlücfe  an  biefer  ©teile  jum  erften  Sflale 

Deffentltdjfeit  tibergeben.  2Ba§  bie  aus  beutfdjen  Slrdjtoen  pammenbc 

Quellen  anbetrifft,  fo  bepdjen  biefelben  in  Delationen,  Storrefponbenjen  un 

f?anbfd)rift(id)en  ̂ lu^eic^nungen  anberer  Slrt.  Unter  ben  Delationen  fteb. 

ber  33ebeutung  naa)  obenan  bie  33eria)te  9tc.  26  unb  28,  bie  in  ber  @t 

Rennen  Äanjlei  beS  $?urfürften  entpanben,  in  feinem  Auftrage  ocrfajst  rä 

von  (Jriebrid)  SöiUjelm  felbp  reotbtrt  toorben  finb;  fie  bitben  ben  fc~ 

gangSjmnft  für  jebe  Storpellung  ber  militairifdjen  <£reignijfe  in  ben  £agc 

bom  15.  bis  18.  3uni  1675.  Der  23eri<$t  Dr.  25  ip  gioar  fd>on  -anbei 

toärtS  atyjebrwft,  eS  f$ien  aber  notwenbiß,  ti)n  ber  ©ammlung  eä$i 

berleiben,  toeil  er,  feiner  tylt  in  ben  berfdjicbenpen  Dad>bru<fe«  berbreitd 

bie  gefdjiä)ttid)e  Uebertieferuna,  ber  ©djladjt  bon  ge^rbeöin  am  tnetpen  Im 

einflußt  $at.  SBon  befonberem  Sertfjc  ip  baS  SHteupüd  Dr.  31,  ber  » 

ridjt  beS  braunfa)tDeigif^tootfenbütteIfa>n  ©efanbten  griebriä)  b.  ©ehnbur^ 

ber  am  20.  3uni  1675  mit  biplomatifdjen  Auftragen  bei  bem  föirfürften  eir 

traf  unb  bie  Dad)riä)teu,  bie  er  an  £)rt  unb  ©teile  von  f  ompetenteßer  ©eil 

über  ben  Verlauf  ber  ©c$laä)t  erhielt,  fomie  feine  eigenen  5©a$mef>muaflc 

in  bem  Hauptquartier  beS  Stafürpen,  bem  er  ft<§  bei  ber  Söcrfolflun^  bc 

©djtoeben  anfdjtoß,  bem  Herzog  Dubolf  9lugup  ton  iBraunfojtoeig  in  einen 

ausfertigen,  unter  bcm  unmittelbaren  ©nbtuef  beS  ©elbpertcbten  nieber 

gefdjriebenen  $eri<$t  überfanbte.  $)iefe  bisher  noa)  ni^t  beamtete  tttl* 

tion  tourbe  $uerp  bei  ber  $)urä)forfü)ung  bon  Elften  be£  ©taatSardjW 

#t  H^nnooer  aufgefunben  unb  gab  SBeranlaffung  ju  tö*ä)tttyn  in  ba 

braunföteefoifdjen  ßanbeSardjib  pi  ©olfenbüttel,  als  beren  Defultat  nwi 

frühere  unb  feätere  33erid>te  $eimburgS  (Dr.  3ty  32,  33)  ̂ um  SJorfd^ 

lamen,  bie  eine  ertoünfdjte  Vereiterung  beS  Quellenmaterials  barbietm, 

»eil  fie  namentlidj  über  bie  8ffaire  Don  Datfjenoto  unb  über  ben  ©er 

raarfä)  ber  branbeuburgifdjeu  Hrmee  in  ben  nädjpen  £agen  nadj 

©<$tac$t  bon  geJjrbeflm  manche  neue  unb  bcmerlenStoert^e  ,güge  ent« 

galten.   SBon  geringerer  ©idjtiajfeit  pnb  einige  anbere  fleinere  Seityfc 
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Rr.  24,  27,  34,  35,  42);  bet  SBoapänbigfeit  toegen  glaubten  tüte  jebod> 

tf>  biefe  ©($rtftftü<fe  ni$t  übergeben  gu  foöen. 

Ü)en  eigentlid&en  «ertöten  gur  ©ette  ge$en  mehrere  ©riefe,  bie  ber 

tarfürft  in  ben  SCogeti  t>om  Ib.  bis  20.  3uni  1675  an  Schämt  ©eorg 

fen  ffofyilt  ratete.  (Straften  biefe  £anbfdjretben  au<$  nur  rurje  WltU 

nugen  Don  ben  friegerifdjen  Vorgängen,  fo  fhib  fie  bod)  a(8  9fo$bnt(f  ber 

erfönlidjen  SCwffaffung  ifnb  ©timmung  be§  fturfürfteri  für  bie  ©efdjic^te 

ftiebridj  ©tfljefot«  t»n  unfaßbarem  ©ertye.  ©ir  glaubten  tynen  baljer 

(i  ber  äugeren  Unorbnung  ber  urfunbtidjen  Beilagen  bie  erfte  @tefle  ein* 

äurnen  ju  tnfiffen  (9hr.  1 — 10).  Unmittelbar  an  biefe  ©riefe  fdjRefjen 

id>  einige  ©tihfe  aus  ber  torrefroubena  So^arat  ©eorgö  oon  3fo$att  mit 

>em  Jhirfürfteu,  bie  motyt  in  iljrem  ganzen  Umfange  ben  grteunben  öater* 

änbifdjer  ®efdjid)te  forgelegt  5U  »erben  Derbiente.  Kn  biefer  @tette 

mieten  ü?ir  uns  begnügen,  einen  3mmebiatberio}t  be8  fjürpen  00m 

10.  3amtar,  ber  ftd)  über  bie  $age  ber  SHart  nadj  bem  ©nfatt  ber 

Sd^oeben  verbreitet,  unb  einige  <5roieberung$fdjreiben  an  ben  Äurfürflen 

an«  ben  Sagen  ber  ©ntfdjeibungen  bei  SRatyenoto  unb  gefyrbeüin  mit- 

^ut^eifen  (iftr.  11 — 16).  ÜDie  (enteren  gewinnen  baburd)  ein  befonbereS 

3ntereffe,  bag  fle  ben  ©nbrwf  toiberft-iegefa,  ben  ber  fo  unermartet  glän* 

jenbe  ®ieg  be$  fturfürften  in  ber  ̂ auptftabt  $ert»orbrad)te.  Hudj  bie 

örkfe  griebridj  SfiMfljelmÄ  an  ben  ftaifer  unb  an  bie  ©eneralftaaten 

[9hr.  17—19)  gehören  in  blefen  3uftrmmenfyang.  3$*  ä^ei  biefer  ©riefe 

tonnten  toir  un»  bi^omatifb>  genauer  2lbfa>riften  bebienen,  bie  nadj  ben  in 

löten  refp.  fan  ̂ aag  beftnblidjen  Originalen  angefertigt  toorben  finb. 

ffiir  tmtertaffen  nffy,  ben  SBorftänben  ber  betreff enben  @taat«ardjtoe 

für  bfe  gförberung,  bie  fle  ber  tootttegenben  ̂ btifatton  $eto%t  tytöen, 

uiferen  &e*binbtid)ftett  SBatrt  au*$ufyre<$eh. 

Unter  ben  jeitgenöffif^en  «ufeeidjmmgen  $xc  ©efdjictyte  ber  gfelbjfige 

Sriebridj  ©ityelm*  gegen  granfreid)  unb  @ä)»eben  nimmt,  ttrtc  allgemein 

nterlannt,  baS  £agebudj  be3  $ammerjtrafer$  unb  turfürftti$en  töeife* 

Begleiter«  50ietrio>  ©iegmunb  to.  #ud}  bie  erfte  ®teüe  ein.  ©bfdjon  toon 

tiefem  ©erfe,  ba*  in  ber  £)uellen*8iteratur  jur  ©efdjidjte  ©ranbenburg«  im 

17.  3a$r§unbert  einjig  baßefy,  bereits  cor  mehreren  S^rat  eine  beutfdjc 

Ueberfefcung  erfdjtenen  ift,  fo  ljat  ftd§  boc§  f^on  oftmaU  ber  SBunfö  ge* 

Digitized  by  Google 



VI 

regt,  aud)  ba$  Original  in  einer  nadt)  roiffenfdjaftfidjen  ̂ riujipien  Deren« 

flatteren  Ausgabe  bem  ̂ ubttfum  öorjutegen.  SöenigpenS  für  ben 

räum,  ben  biefe  gepfdjrift  umfaßt,  gelten  tutr  und  für  Devpfiidjtet,  töt 

2ttittr)et(ungen  33udt)ö  in  getreuer  SSHbergabe  nad)  ber  ©riginafyanbftt^rin 

im  ©er)eimen  @taatöarcr)iDe  befannt  $u  machen:  in  93erbinbung  mit  tra 

ofpeieflen  Delationen  bitben  fie  ba8  $auptmateriat  für  bie  $iftorif$e 

arbeitung  ber  (Sreigniffe  com  15.  big  18.  Sunt  (Dr.  23). 

Site  einen  befonberd  gtüdftidjen  Umpanb  müjfen  toir  e$  beaeidjnen, 

ba§  toir  buret)  bie  §uDorfommenbpe  Unterpüfeung  Don  $ari&  unb  <©tc& 

t}olm  aus,  in  bie  Sage  Derfefct  roorben  finb,  bie  in  ben  bortigen  <2anmv 

hingen  aufbewahrten  franjöfif^en  unb  fdjroebifdjen  23eridjte  über  ben  lieber* 

fall  Don  föatr)enoro  unb  bie  ©djladjt  Don  fteljrbetUn  Deröffenilidjert  511 

fönnen.  ftreilid)  brängt  per)  fon>or)l  bei  ben  S3eridt)tcn  Eitras,  bem  »■ 

gefanbten  ßubrotgS  XTV.  bei  ber  Slrmee  ©ränget«,  foroie  benen  be§  fdr)ux^ 

bifct)en  5e(br)errn  fer)r  fütjlbar  ber  Uebelpanb  IjerDor,  baß  beibe  ÜHanncr 

bei  ben  enrfdjeibenben  kämpfen  nidjt  zugegen  roaren,  aud)  ift  eS  in  ̂ oi«x 

2flaße  ju  bebauern,  bafj  unter  ben  fdjroebifdjen  Elften  ber  23eridjt  ©an« 

geling  über  iHattjenau  unb  ber  beS  ©enerat*8ieutenantS  Sßalbemar  SBrangei 

über  ger)rbedin  nid)t  aufjupnben  waren,  —  bennodj  geroäljren  bie  Ijier  rmt= 

gereiften  3cu9mffc  euicn  ̂ aren  in  bie  Srieg&ptäne  unb  einen 

überjeugenben  ̂ Bcrociö  für  ben  übertoältigenben  (Sinbrurf,  ben  ber  @ieg  bei 

Shtrfürpen  im  Säger  ber  ©egner  tjerDorbradjte,  jumat  biefe  bisher  in  fcr 

pdjerpen  äuDerfiajt  ir)rer  Ueberlegentjeit  geftanben  t)atten. 

SSon  ben  biefer  ftepfctjrtft  beigefügten  $t}oto«ßitr)ograpljien  ip  bie  ein« 

bie  Dadjbitbung  eine«  fear)rfd)einltci)  auf  33efet)(  be$  Rurfürpen  angefertigt« 

$lane$  ber  ©djladjt  Don  fjerjrbeüin,  bie  anbere  ba$  gaepmite  be$  ac 

Slbenb  ber  ©ctjfadjt  an  ben  gürpen  Don  $nt)alt  abgeladenen  eigent)anbiara 

!urfürp(id)en  (SdjreibenS,  auf  einem  bem  Originale  in  gormat  unb  garfc 

mögücr)ft  entfpred)enben  Rapier. 

Berlin,  am  18.  3uni  1875. 

Digitized  by Google 



L  Die  jwütif^e  £a<jc  (Europas. 

Sunt  1675. 

211$  Kurfürft  griebrid)  Sifljelm  Don  23ranbenburg  im  Safjrc  1674 

tn  ©efolge  Don  Kaifer  unb  Üteid),  ̂ ur  Slbtoeljr  frcmbcr  ©eroalt  Dom  beut* 

d)em  ©oben,  bie  Staffen  gegen  tönig  ßubroig  XIV.  ergriffen  l)atte,  waren 

8  9ttottoe  ber  allgemeinen  ̂ ßotitif  Europas  geroefen,  bie  feinen  (£ntfd)litß 

ejlimmten. 

ÜDurd)  bie  Verträge  oon  £)£nabrü(f  unb  fünfter,  bie  bem  Kriege  ber 

rcigig  3&^e  ein  CSinbe  madjten,  unb  ben  'Jfyrenaeifdjen  griebenSfdjlug  fcon 

659  Ijatte  granfreid)  bie  alte  fötoalität  mit  Defterreid)  unb  (Spanien  für 

nmer  überrounben  unb  feinen  monara)ifaVmiIitairifd)en  ©nljeitsftaat  3ur 

orljerrfdjenben  9fladjt  beS  Kontinents  erhoben.  ÜDie  roeßlidjen  ©ren^ 

ebiete  $)eutfd)lanb8  waren  bem  überlegenen  Nadjbar  $ur  S3eute  geworben: 

uger  ben  53iStl)ümern  üttefc,  £oul  unb  Sßerbun,  bie  einft  ̂ einria^  II. 

>äf)renb  beS  inneren  Kampfes  ber  beutfdjen  SHeligionSparteien  toom  Sfteidjc 

)£geriff en ,  unb  beren  93erluft  jefot  burd)  befinitioe  Abtretung  befiegelt  roorben 

>ar,  ̂atte  baS  £aus  £ab$burg  nod)  feine  alten  (Stammlanbe  im  (Stfag 

em  ©ieger  preisgeben  müffen.  SBeit  über  bie  ®ren$e  ber  «Spraye 

inauS  ̂ atte  baS  frangöfifdje  Staatsgebiet  fid)  gegen  SDeutfdjlanb  toorge* 

tyoben.  25on  ben  elfäffifdjen  9kid)Sftäbten,  benen  ber  roejlfälifdje  griebc 

c  gortbauer  il;rer  politifdjen  <2elbftänbigfeit  verbürgt  Ijatte,  ftanb  nur 

itragburg  nod)  burdj  feine  Üiljeinbrütfe  mit  bem  SJhitterlanbe  ber  beut* 

,)en  Nationalität  in  unmittelbarer  SBerbinbung;  bie  übrigen  Stäbte*Kom= 

unen,  Don  bem  Sßerbanbe  bcS  WeidjeS  geograpljifd)  getrennt,  fdjroebtcn 

:  ßeter  ©efaljr,  ber  franjöftfdjen  £erritorialmad)t  roeljrloS  ju  unterliegen, 

nb  fd)ou  fjatte  granfreid)  bie  Söälle  feiner  ftrategifd)en  ̂ ßofitionen  auf 

i£  rechte  8Jtyein*Ufer  ausgebest:  ber  Söefife  ber  gepung  SBreif ad)  unb 

i3  33efafenng$red)t  in  ̂ iltppsburg  Ratten  ben  glug  in  feinem  mittleren 

ib  oberen  Sauf,  uon  ©tragburg  bis  ©orrnS,  ber  franjöfifdjen  53otmägig- 

it  unterworfen  unb  ben  Armeen  beS  geinbcS  bie  <5d)lüffelpunfte  über* 

«ci^eft  3.  mtü.mc$tnU.  1875.  1 
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liefert,  bie  ihnen  jebergeit  ben  ßugang  *n  öaS  Snncre  beö  £anbe«  erejf* 

neten,  ba  bie  gunächp  bebrohten  retchSunmittclbaren  ©ebiete  beS  fajtoäbi* 

fd)en  unb  oberrheinifchen  Greifes,  bei  ber  unnatürlichen  .gerflüftung  uiier 

©renken,  nid)t  im  ©tanbe  maren,  bem  »eiteren  Vorbringen  ber  Snbafunt 

(Sinhalt  511  t^un. 

tiefer  offenfioen  2tuff*ellung  ber  Sßonarchie  tfubtoigS  XIV.  $ur  €eüe 

entfalteten  bie  fünfte  unb  Sntriguen  franjöfifcher  Diplomatie  ihren  gebie* 

terifd)en  (Sinflujj  in  ben  inneren  Angelegenheiten  5Deutfcr)(anbS.  SBährenfo 

baS  Üieidj  nach  bem  Slbfdjlug  beS  großen  Krieges  anberthalb  Sahrjehntx 

Ijinburd)  Vergebliche  Anftrengungen  machte,  um  auf  ben  morfchen  £rümmeni 

ber  alten  SfieichSoerfaffung  einen  neuen  föecht§$uftanb  ju  begründen,  imfc 

fchließlich  für  biefen  feine  anbere  gormel  fanb,  als  eine  nur  bem  SRamca 

nach  föberatioe  Vereinigung  oofffommen  felbftftänbiger  ©taaten,  ohne  <5cntral= 

gemalt,  ohne  SBunbeSheer,  ohne  Vefchränfung  ber  politifd)en  fechte  bei 

einzelnen,  hotte  granfreidj  bie  f leinen  dürften  be«  »efttichen  $)eurf<hlaite 

ju  fich  ̂ inübcr^iefjcn  geroufjt  unb  burch  politifche  Verträge  ober  bun} 

„^enftonen"  an  fidt)  gefettet.  Namentlich  bie  geiftlichen  #öfe  am  W)w 

ftrom,  nicht  ausgenommen  bie  geiftlichen  fturfürften,  hatten  fich  baran  gc-- 

luöhnt,  in  bem  „größten  $önig  ber  ©hriftenheit"  ben  €>d)ufcherm  ifyra 

(©ouoeränetät  $u  erblicfen  unb  toon  ihm  bie  £)irefttoen  für  ihre  politifd* 

Haltung  51t  empfangen,  roenn  burch  bie  beutfehen  ©aue  ber  <Srurmtt?ntf 

eines  europäifchen  Krieges  bahinfuhr  unb  bie  abnormen,  an  fi<h  teben«nr/ 

fähigen  ©taatengebilbe  beutfdjer  STerritorialpotittf  in  allen  gugen  er* 

gittern  lieg. 

©tarf  burch  bie  (SdjufenKhr  fetner  uneinnehmbaren  ©renken  unb  fajl 

noch  mehr  geftchert  burch  Ohnmacht  unb  Uneinigfeit  feiner  beurfefra 

Nachbarn,  erhob  fich  Sfranfreich  m  öem  erPen  Sohrsehnb  ber  feftfr 

pänbigen  Regierung  ÖubroigS  XIV.  jum  Kriege  gegen  bie  Nteberlanbe, 

beren  Eroberung  fchon  SDMjarin  als  baS  toichttgfte  Ski  ber  frangöftfeber 

^olitif  bezeichnet  hatte.  £rofc  ber  Eripte  *  Kilians,  $u  ber  fich  <Snglant>, 

$ollanb  unb  ©darneben  bereinigten,  behauptete  bie  franjöfifcfje  SraatSfiBfl 

auf  bem  ̂ ongreffe  Don  Slawen  (3J2ai  1668)  ben  Jöefifc  öon  granjöfifcfr 

glanbern  unb  ber  betgifchen  ©renjfeftnngen.  ©eitbem  war  e$  baS  unab< 

läffige  Streben  tfubtoigS,  bie  £riple*$lllian$,  bie  ihn  in  feinem  Siegeslauf 

aufgehalten  ̂ atte^  $u  jerfprengen  unb  bie  hoüanbifche  SRepublifl,  bie  fei 

bem  Sahre  1668  £um  2Hittelpunft  ber  Agitationen  gegen  baS  Uebergcimd? 

SranfreichS  geworben  toar,  aus  ihrer  europäifdjcn  3)Zachtfteüung  $u  txt 

brängen.  3U  biefem  3toec^  trat  er  mit  ßart  II.  oon  ßrnglanb  in  Unter 

hanblungen,  unb  bie  politifche  Sage  beS  SnfelreicheS,  n?o  baS  rejtaurnt 

^önigthum  ber  (Stuarts  hauptfächlich  feiner  fat^oflfd^en  £enben$en  twgei 
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it  bem  Parlament  in  ben  fyeftigften  $onf(ift  geraden  mar,  unterflilfete 

c  fran3Öfifd)en  platte.  $art  II.  tradjtete  täncjft  nad)  einer  Gelegenheit, 

i)  üon  beu  ©elbbenritligungen  beS  Parlaments  frei  51t  machen  unb  bic 

anfenbe  Popularität  feines  SljroneS  burdj  ben  9iu1)m  cineö  friegerifdjen 

rfotgeS  neu  ju  befeftigen.  £)iefe  3)?ottoe  ber  inneren  <ßo(itif  ©ngfanbS 

ib  augerbent  bie  2luSfia)t  auf  bie  ©Werbung  einiger  ̂ (ä(je  an  ber  meber* 

nbifdjen  fötfte,  forüie  bie  tiefe  Slbneigmtg  gegen  baS  republifanifdje  9iegU 

ent  ̂ oÜanbS,  bie  iljn  erfüllte,  betoogeu  ben  £önig,  einen  (snbfibien- 

ertrag  mit  Subttrig  XIV.  abaufdjtiegen,  in  welchem  er  fid)  Derpf tid)tete, 

1  bem  Angriff  auf  £)otfanb  nnt  glotte  ntib  ?anb§eer  Ztyil  ju  nehmen, 

benfo  gelang  eS,  ©djtoeben  ber  5Ittian$  abmenbig  $u  madjen;  baS  fran- 

fifdje  @elb  öerfe^te  aud)  tyer  feine  Sirfung  nid)t;  tfarl  XI.  lieg  fid; 

rbei,  bie  Verträge  mit  granfreid)  511  erneuern. 

$n  biefem  Kriege  gegen  £>otfanb,  ber  mätjrcnb  feiner  fcdjsjäljrigen 

auer  atfmätig  ben  ganzen  Sßeftcn  unb  Cften  (Europas  in  Sftitteibcnfdjaft 

eljen  fottte,  n?ar  eS  jum  erften  3)7ale  gefdjetyeu,  bag  $urfürft  griebrtd) 

tityetm  öon  33ranbenburg  gegen  granfreid;  Partei  ergriffen  l)atte. 

sflodj  üor  bem  2(nSbrnd)  beS  Kampfe«,  als  bie  gewaltigen  föüjlungcn 

canfreidjS  alte  Seit  in  Unruhe  fcerfefcten,  Ijatte  ber  $urfürft  bie  «Stellung 

S  Sluge  gefagt,  tuetdje  bie  ̂ oütif  feines  Staates  einjufdjtagen  Ijabe,  roenn 

r  3ufarnmenfI06  ̂ er  9Käd;tc  erfolgte.  3*"  ̂ ouember  1G71  ljatte  er  baS 

utadjten  feiner  toertrauteften  föätlje  Darüber  geforbert.  T^ie  Meinungen 

rfetben  toaren  geseilt;  eS  fehlte  nirfjt  an  Stimmen,  tuctdje  ben  2lnfd)fug 

i  granfreid)  rieben  unb  bte  U)ol}tfei(e  SBeiSljeit  prebigten,  bag  ein  fteincr 

taat  ftetS  bie  Slüianj  beS  ©tarieren  fudjen  müffe ;  anbere  empfahlen,  eine 

Wartenbe  Gattung  31t  beobachten,  ber  (Snttticfclung  ber  £>ingc  freien  £auf 

taffen,  bis  bie  ftreitenben  D)?ädjte  iljre  Gräfte  aufgerieben  fyätteu,  bann 

it  gricbenS-SEermittelungen  ^rüifdien  fie  311  treten  unb  babei  ben  25ortfyci( 

ranbenburgS  $u  erfefjen.1) 

*)  Unter  ben  ©utadjten  bet  föätfjc  tarn  baS  bc3  ©tattyaltcrö  in  ber  SHarf,  ftürfien 

>!)aun  ©corg  t>on  91nf)att,  ben  t>erföulid)en  Slnfidjten  bcö  Äurfürfien  am  näajftcn. 

t  ̂Betreff  ̂ ranhrcictjS  äußerte  berftürft:  „G8  mürbe  roiber  afle  ©taaWmarimen  laufen, 

tc  aübercits  fo  fonnibaMe  9Jiad)t,  toetc^c  tfco  faß  bie  ganje  (ifyriftenfjeit  unruhig  machet 

b  in  ben  4?arnifd)  jaget,  tjetfen  jn  üergrögern,  —  tteld)e8  gen>i§  alte  gute  Patrioten 

irfdjer  Nation,  fo  triebe  unb  SRu^e,  aud)  bic  Sidjcr^eit  unt  ?iOcrtät  bcö  9iöniifa^cu 

:ic^6  wünfe^cn,  lieber  billig  meiben  foücn."  Sljaraftcriftifd)  für  bic  Stuffaffung, 
:  ber  ̂ ürft  beu  ben  Intentionen  ̂ riebric^  2£Ul)cfni6  ̂ egte,  ifl  außerbem  nod)  bic 

[genbe  ©tette,  in  ber  er  ben  ©ebanfeu  an  eine  neutrale  Haltung  93ranbcnburgS  gntilcf* 

:if):  „(56  iß  aUbereit  genugfam  befaunt,  bag  einem  fo  f)eroifd)en  ©ernüt^  iasuppor- 

\Ac  fallt,  aUe  beu  ©c^aben,  SSerbrug  unb  bic  affronten  ju  erbuteen,  roetc^e  geineinig* 

)  bic  neutralität  nad^  ftet)  jic^et."   (©et).  @taat«'?lrd)iti  31t  Berlin.) 

1*
 

Digitiz 



1 

4 

33on  ganj  anbarer  Slrt  roareu  bie  ©ebanfen  bcs  $nrfürßen.  5nte 

breiig  3a^rctt  feiner  thatenreidjen  Regierung,  inmitten  ber  unauf^oTlt^ci 

Kriege,  bie  ben  geroaltfamen  ̂ ro^eg  ber  Sluflöfung  beS  alten  €toütfn* 

faftemS  begleiteten,  hatte  er  ftetS  an  bem  ©runbfafc  feßgehalten,  bag  cl? 

Aufgabe  SöranbenburgS  fei,  über  bie  tteinftaatttdjen  ©eftchtSpunfte  emet 

blog  territorialen  ̂ otttif  fid)  ergeben  unb  an  ben  (Sntfa^eibungcn  fc 

großen  9ttädjte  felbßanbigen  Slntheil  ju  nehmen. 

SBenn  je  fo  hobelte  eS  fid)  in  biefem  9lugenblicf  um  eine  europaij& 

ftragc.  (Srlag  bie  ,I)oUänbifd)e  föepublif  bem  fcinblidjen  Singriff,  fo  ir:r 

baS  ©letdjgettricht  ber  europäifdjen  dächte  im  ©eften  für  immer  toemife 

2öir  fyabtn  aus  biefer  3eit  2fofaei<hnungen  üon  ber  eigenen  $ani) 

$urfürften,  in  benen  er  feine  ©ebanfen  über  bie  bamaligen  ̂ onpeUaticnn» 

ber  politifd)en  Sßer^ältniffe  ausbricht.  33aS  öorherrfchenbe  üftoment  feiner 

Sluffaffung  ift,  ba§  jebeS  weitere  Umfichgrcifen  granfveichS  baS  beutitfr 

9?eid)  fidlerem  Skrberben  ̂ ßreiö  geben  toerbe.  9?ad)  einem  glücfifc 

JJelbjuge  gegen  £>oüanb  werbe  Cubtotg  XIV.  feine  £ruppen  ton  v3te 

auf  ben  beutfdjcn  töeidjsboben  führen,  ben  Status  quo  beS  roeftfältfcfa 

griebenS  für  aufgehoben  erflären  unb  heute  biefen,  morgen  jenen  föeufc 

ftanb  feiner  23otmäf$igfeit  unterwerfen. 

<Seit  jenen  Sagen  ber  Staiferroaht  t>on  1658,  roo  ©ranbenburg  b 

auf  bie  (Erlangung  ber  römifdjen  $aiferroürbe  gerichteten  Umtrieben  grarf 

reidjS  mit  aller  2ftad)t  entgegengetreten,  ̂ atte  eS  fid)  bei  jeber  ßrifiS  tu 

beutfdjen  SMnge  oon  Beuern  bewährt,  baß  fein  eigenartiges  Sntcreffe,  ta 

SBertocfung  ber  fremben  2D?äd^tc  ben  tefürften  Don  ben  ©ahnen  ciaei 

tua^r^aft  beutfa^en  ̂ olitif  ab§ulenfen  Vermochten. 

£)iefer  nationale  ©efid)tspunft  leitete  auch  bamalS  feine  (Sntfcheibun;, 

gur  (Sr^attung  ber  Unabhängigfeit  beS  Meiches  bcfd)lof$  er,  feine  Zvupci 

gegen  ftranfreid)  aufzubieten. 

£er  unglüefliche  Ausgang  biefeS  Kampfes  iß  befannt.  Sährenb  bi 

branbenburgifchen  unb  öflcrrctc^ifdt)en  SfriegStoblfer  am  Sftieberrhein  unb  ifl 

2Beßfälifd)en  lagerten,  um  ben  tofürßen  öon  $öln  unb  ben  Sifdjof  ki 

•äftünßer  oon  ber  Slllianj  mit  granfreid)  abziehen,  hangen  bie  Üruvvei 

SubwigS  XIV.  in  bie  rr)cuüfdt)cn  ©ebiete  beS  fturfürßen  ein.  £ai 

beutfehe  bleich  »erharrte  in  Untt)ätigfeit,  bie  $aiferlia)en  traten  ben  9iüd 

marfch  an;  eS  blieb  bem'  Surfürßen  nichts  übrig,  als  $u  retten,  traft  nd 
ju  retten  war,  ben  Sefife  beS  eigenen  SanbeS.  9lm  6.  $uni  1673  fttfa 

er  mit  granfretd)  ben  ̂ rieben  ju  koffern. 

Allein  auch  in  jenem  unglüeflichen  Moment  ber  branbenburgifebe 

^ßotitif  fuhren  bie  Slngelegcnheiten  unb  Sntereffen  beS  beutfehen  deiche 

fort,  bie  <S<heibegren3e  311  bilben,  über  bie  fynanä  nach  ben  ffoftcfrtt! 
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:iebrid)  Sifl)etm$  bon  einem  ©müerjtönbnifj  mit  ftranfreidf)  nidjt  bie 

ebc  fein  tonnte.  £)er  $urfürjt  forberte  wnb  fefete  burd),  baß  in  ben 

wjöflfdjen  £raftat  eine  $(aufel  aufgenommen  tourbe,  nadO  toe(d)er  ©ran* 

nburg  in  atten  gäüeu,  too  ba8  ©ebiet  be§  beutfdjen  9feic!)c§  oon  frem* 

n  9ttä$ten  angegriffen  tuurbe,  fid(j  bie  tootte  ftreiljeit  beS  £anbelnä  fcor* 

fjteft.  Subtoig  XIV.,  ber  bamalS  nur  auf  bie  gortfefeung  be8  Krieges 

gen  #oflanb  bebaut  fear,  nafnn  ben  Slrttfet  an;  er  toiegte  ftdj  in  ber 

•Ijen  girtjerftd)*,  33ranbenburg  für  immer  jum  Söerf jeug  feiner  eroberungS; 

ijtigen  "plane  gemalt  $u  l)aben. 

©aß)  jebod)  foflte  fid)  geigen,  baß  bie  franjöftfdje  ̂ otitif  bieSmal  in 

ren  ̂ Berechnungen  fehlgegangen  fear. 

3m  Saufe  beS  Sa^reS  1673  trat  in  ben  SBertjäftniffen  ber  europaifd^en 

!ädfjte  eine  tiefgreif enbe  2Banbc(ung  ein.  3imW  entfdjtoß  fid)  Kart  II. 

n  (Spanien,  beffen  ntebertänbifc^e  ̂ ßroöinjen  fett  ber  Eroberung  oon 

toftridjt  (30.  3uni  1673)  ber  unmittelbarften  ©efaljr  auSgefefct  ioaren, 

ne  bisherige  neutrale  Haltung  aufzugeben  unb  an  bie  «Spifee  einer  neuen 

>atition  gegen  granfretdj  ju  treten.  £)er  erfte,  ber  fid)  bereit  ftnbeu 

6,  biefem  Jöünbntß  beizutreten,  n?ar  ßaifer  Seopotb  I.  $lm  30.  Sluguft 

it  in  ber  #auptßabt  #oflaubS  ein  ©cfju^  unb  Erufebünbniß  atoifdjen 

n  ©eneratftaaten,  bem  Kaifer,  Spanien  unb  bem  ̂ erjog  oon  Söflingen, 

tn  SBunbeSgenoffen  ber  fRcpubtif,  ber  toäl)renb  bcS  testen  Krieges  fein 

nb  Verloren  fjatte,  ju  <Stanbe.  9ttan  einigte  fid(j,  ben  Krieg  fo  (ange 

rtzufefeen,  bis  granfreidj  gelungen  fein  toerbe,  bie  JriebenSbebtngungcn, 

;  man  t$m  üorfdjreiben  tooüte,  anzunehmen;  a(S  fofdjc  würben  ins  Sluge 

faßt:  bie  Räumung  ber  betgifd)en  gelungen,  bie  föiufgabe  ber  (Srobc* 

ngen  in  ̂ ofianb,  bie  ©efdjränfung  ber  franjöfifdjen  ©renken  auf  ben 

nfang,  ben  ber  griebe  fcon  1659  fejlgefefet  hatte. 

Sßäfyrenb  bie  oerbünbeten  SDläd^te  ihre  Lüftungen  mit  größter  33efd)teu; 

jung  betrieben,  oeränberte  aud)  baS  engttfdje  ftabinet  feine  ̂ olttif.  £>ie 

:cntüd)e  Meinung  in  (Sngtanb  ̂ atte  fid)  fdjon  feit  bem  Söeginu  beS 

Uänbifd^-'franaöftfd^en  Krieges  für  bie  ©adje  ber  ©eneralftaaten  erflärt. 

aS  eelbftgefü^t  ber  Nation  füllte  fich  beriefet  burd;  bie  Slbhängigfeit, 

hielte  bie  2anb*  unb  «Seemacht  beS  engtifd^en  SRetdjeS  uon  ben  <sub* 

ien$ahlungen  eines  fremben  Königs  geraten  n?ar.  Qu  ben  ,^erb|1fi|}ungen 

3  SaljreS  1673  erhob  bie  parfamentarifche  £)ppofttion  lebhaften  Sföiber^ 

aicf)  gegen  bie  gortbauer  ber  franjöfil^en  ̂ lütaii^.  ̂ ludt)  bie  rettgiöfen 

:jie§ungen,  bie  fid)  an  ben  Kampf  auf  bem  kontinent  fnüpften,  bienten 

:  zum  ©egenftanb  ber  ̂ otemif;  fie  erftärte  e§  für  unoereinbor  mit  ben 

itereffen  be«  protepantifd)en  Königreiches,  bie  £anb  jur  Unterbrücfung 

leS  gtaubenSoerwaubten  Golfes  ju  bieten.   SDaju  !am,  ba§  ber  Ausgang 
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bcS  Krieges  oon  1673  meit  tu'nter  ben  glönsenben  SRefultaten  jurüda: 
blieben  mar,  auf  bic  Sari  II.  gerechnet  r/atte.  £)urd)  ben  tapferen  9Btb:r 

ftanb  bcS  fjoüänbifdjeu  ©efdjroaberS  mar  bie  beabfidjtigte  Sanbnng  an  t;:. 

lüften  $oüanb8  vereitelt  roorben;  bie  ftolje  englifdje  glorte  mußte  fid)  na£ 

ferneren  23erlufien  in  bie  rjeimifdjen  ®emäffer  suritä^ierjett.  ̂ Dic5  bcttnrttv. 

baß  ber  Sönig  bie  Neigung  für  ba$  fvansöfief^e  33ünbniß  fcertor.  llnt:: 

33ermittelnng  «Spaniens,  beffen  $of  audj  fjierin  bie  3nttiatme  ergrif, 

rourben  Untcrr)anb(ungen  jtüifa^en  £oHanb  unb  Großbritannien  eingeleitet, 

bie  cnblid)  am  9.  gebruar  1674  $u  bem  grieben  üon  Sefiininfter  fü&rtfii. 

3n;ar  tag  eS  uidjt  in  ber  21bfid)t  SarlS  IL,  üon  ber  fran3öfifd)en  Kilian; 

fogleid)  ju  bev  l)ollänbifd)en  überäugefjen  unb  fid)  an  bent  Kriege  gegrs 

granfreid;  ju  beteiligen;  fein  33orfafe  war  toielmcljr,  äunädjjt  eine  neutral; 

(Stellung  31t  behaupten:  inbent  er  jebodj  ben  £>ollänbern  feine  3ntert?einirn 

für  eine  griebcuSftiftuug  mit  granfreidj  anbot,  fagte  er  fid)  lr)atfäcf)li* 

ton  ber  Partei  granfreidj  toö  unb  trat  311  bem  fpanifd)  *  öjiemid)iia\T. 

©egeubunb  in  ein  näheres  33err)ältniß.1) 

3S3enn  man  bie  politifdjen  Sorrefponbenjen  23ranbenburg§  auS  fo: 

feiten  £älfte  be$  SafjreS  1673  burdjgcljt,  fo  gemiunt  man  bie  Uefa 

3eugung,  baß  Surf  Urft  griebrid)  SBityelm  aud)  nad;  bem  grieben  r:: 

Coffein  fortfuhr,  mit  feiner  innerften  Neigung  unb  (Smpftubung  an  er. 

©acf)e  ̂ ollanbS  feft3iir)alten.  Slber  bie  Sage,  in  ber  er  fid)  befanb,  fc^R 

ber  greifjeit  feiner  (Sntfdjcibuug  bie  größten  ©dnoierigfeiten  entgegen.  5" 

bem  Vertrage  mit  granfreidj  Ijatte  er  fid)  tterpflidjteu  muffen,  ben  geint:: 

be§  Königs,  oornefymlicf)  ben  9iieberlä'nberu,  feinen  53eijtanb  311  fcerfasa 
Saum  mar  ber  9lbfd)luß  ber  Koalition  in  ̂ 3ariö  be!annt  geroorben,  fo  iv 

festen  ein  franjbfifa^er  ©efanbter  an  feinem  ,ftofc,  um  ben  beitritt  ̂ ran- 

bcnburgS  ju  einem  Cffenfto^öünbmß  mit  tfubroig  XIV.  3U  forbem.  T:i 

21ntmort,  bie  ifjm  ertfyeilt  mürbe,  lautete,  baß  ber  Surfürft,  traft  jer^' 

23orber)alte5  in  bem  grieben  oon  23offem,  juuädjft  bie  (Entfernung  e?: 

franjöfifdjen  Armeen  aus  ben  ©renken  bcö  Dicia^eö  »erlangen  muffe,  et: 

er  31t  weiteren  (Srflärungen  fd)reiten  tönne. 

£>er  Verlauf  be§  europäifdjen  SriegeS  braute  eublidj  ben  cntfct)ctbc3: 

ben  Sftcnbepunft,  ber  beut  buinbenburgifd)en  (Staate  bic  natürliche  föiciv 

tung  feiner  Sßolitif  jnrütfgebcn  follte.  £)ie  SrtcgSjürjrung  ber  Soalttic' 

t)attc  unter  ben  glütflid)flcn  Stufpijien  begonnen,  ©8  mar  ben  Dcftcrrcicfcri 1 

unter  Sftontecuculi  gelungen,  fidj  mit  ben  $eercn  «Spaniens  unb  ber  Crr- 

neralftaatcu  am  ̂ ieberrfycin  31t  oereinigen,   $fn'  Zugriff  richtete  fict)  ge:*n 

>)  ̂ergt.  ftopoft  Don  Hanfe,  Gnglif^c  (Scfäifyc,  «b.  IV.,  e.  m. 
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bie  fteftung  ®omt,  bie  ber  $urfürft  t>on  ©ötn,  ate  33unbe8genoffe  Sub* 

toigS  XIV.,  bcn  grangofen  eröffnet  l)atte.  3tm  12.  9to&ember  1673 

lüitrbe  bie  (Stabt  jur  Ubergabe  gelungen.  Um  bem  Angriff  burdj  über» 

legene  «Streitfräfte  in  ben  Webertanben  51t  entgegen,  fa$  ftranfreid)  fid) 

gelungen,  bie  eroberten  in  ben  Dereinigten  ̂ ßrobingen  gu  oerlaffen 

unb  feine  Gruppen  anf  baS  (infe  SH^ctnufer  $urücf$u$iel)en.  9?ur  noef)  an 

ber  ÜflaaS,  in  ber  3rej!ung  ©raoe,  blieb  eine  S3efafcung  jurücf ;  im  Uebrigen. 

ttmrbe  bie  Slrmee  jur  $)ecfung  ber  ©renjen  auf  franjöfifc^em  ©ebiet,  uon 

ber  ftorbfüfte  bis  *ur  äflofet,  aufgefteüt. 

£>er  #rieg  na!)m  t)ierbnrd^  ganj  anbere  $)imenfionen  an.  gür  ben 

getbaug  beS  SaljreS  1674  mußte  fid)  öubtoig  XIV.  auf  einen  Singriff 

feines  CanbeS  foroot  an  ber  9iorb*  toie  an  ber  Oftgrenäe,  oon  ben  fpani* 

fdjen  9Jieber(anben  bis  jum  ©(faß,  gefaßt  marfjen.  3n  biefer  Sage  be- 

fdt)fog  er,  bie  Offenfioe  gn  ergreifen  unb  ben  SSerbünbeten  mit  jtuei  Armeen 

entgegenjurüefen,  öon  benen  bie  eine  ben  Obergern,  bie  anbere  bie  fpa* 

nifdjen  9ttebertanbe  als  DperatiouSbafiS  nehmen  foüte.  Sßäljrenb  bie  Äatfcr* 

lid)en  nodj  in  ben  Winterquartieren  tagen,  fefete  fid)  ein  franflöftfdjeS  #eer 

unter  Sürenne  im  ftebruar  gegen  bie  Styeinpfaty  in  Bewegung.  £>aS  toetyr* 

tofe  tfanb  ertag  bem  jäfyen  5riebenSbrud);  ptünbernb  unb  fengenb  breiteten 

fid?  bie  f einbüßen  Xruppeu  auf  bem  Iinfen  följeinufer  auS;  aud)  bie  f (einen 

9Jeid)Sftäbte  beS  ©(faß  mußten  iljnen  bie  SHjore  öffnen;  ©traßburg  be* 

ljauptete  feine  Unab^ängigfeit  nur  baburd),  baß  eS  fidj  für  bie  Neutralität 

entfd)ieb.  ©ine  anbere  Hbtljeilung  ber  fran$öfifd)en  Slrmce  fyitte  fd)ou 

öorljer  Xrier  befefet.  Umfonft  t?erfud)te  ber  $er$og  öon  bringen,  ber 

mit  einem  £fyeil  beS  ößerreidjifdjen  $eereS  baS  $ommanbo  führte,  bie 

JJranjofen  burd)  eine  ÜDioerfion  nad)  ber  grand(}e*©omte  gur  Räumung 

ber  oberrljemifdjen  ©ebiete  ju  toeranlaffen;  ba  er  allein  nid)t  ftarf  genug 

toar,  bem  geinbe  in  offener  (Sdjladjt  51t  begegnen,  mußte  er  fidj  ent* 

f fließen,  feine  Stellung  im  ©Ifaß  aufjugeben  unb  $ur  Bereinigung  mit 

bem  ©roS  beS  faiferlidjen  #eere8,  baS  fid)  cnbtidr)  unter  SBournon&ille 

am  9ie<far  gefammelt  Ijatte  unb  beffen  Hufgabe  in  ber  SBHebererobe* 

rung  öon  ©(faß  unb  £otljringen  befte^en  fottte,  norbroärtS  abjujieljen. 

ÜDiefe  SBctoeguug  tmißte  ÜTürenne  311  fcerljinbern;  er  führte  feine  Gruppen 

bei  ̂ ilippsburg  über  ben  SRljcin  unb  ereilte  ben  ̂ erjog,  nod)  beoor  bie 

23erbinbung  mit  ben  Deßerreidjern  betoerfftefligt  toerben  tonnte.  Hm 

16.  Sunt  fam  cS  bei  (Sinsheim  jur  <£a}(a^t,  bie  für  bie  ftnmgofen  fieg* 

reid^  enbete.  2(ud)  23ournonuiIte,  gegen  ben  fic^  ber  weitere  Angriff 

richtete,  oermo(§te  nia^t  ©taub  51t  Ratten:  bie  Oefterreidjer  »urben  bis 

granffurt  a.  9tt.  jurüefgebrängt. 
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Slttem  bic  SBMrfungen,  bie  biefcr  neue  CSinbrud)  in  bie  beutfdjen  i'onte 

Ijervorbradjte,  tuaren  gan$  anbere  als  man  in  $ari§  eraartet  fyatte.  3n 

bcr  2fletnung,  bag  ein  rafdjer,  mit  gctüattigcr  Uebermadjt  geführter  23or= 

ftog  gegen  bie  ®renjen  beS  föeidjeS  ba8  beße  Wittel  (ein  ruerbe,  Deutfa> 

(anb  in  Sdjreden  $u  ferjen,  unb  bie  gürßen  unb  Stänbe  ton  bem  $unbe 

mit  bem  ßaifer  jurücfäu^alten,  t)atte  ßubtvtg  XIV.  gerabe  bie  $auptmad)t 

feiner  SIrmee  nadj  bem  9it)ein  getoovfen.  2lber  bie  Dffupirung  ber  $fa(j, 

bie  ©raufamfeit,  rvetci)e  bie  franjöfifdjen  $eere  t)ier  verübten,  verbreiteten 

ftid^t  bfofj  SBepürjung  in  ben  inneren  Greifen  be8  flleidjeS,  fonbern  roedten 

jugtei^  baS  patriotifdje  ®etoiffen  berjenigen  fjürften,  bie  bteljer  bur$ 

Scfytuädje  ober  SBerratlj  ba§  Stntoa^fen  ber  franaößfcijen  «Suprematie  ver- 

fdjutbet  t;attcn.  Die  Söerbünbeten  granfreidjS,  rpte  ber  33ifd)of  Von  SDiünßcr 

unb  ber  fturfürfi  von  (üötn,  teerten  $um  ©etporfam  beS  iHeid^ed  jurücf;  nur 

33aicrn  Verharrte,  roemt  nid)t  in  feinbfeüger,  fo  bod)  in  jtoeibeutiger  fyaU 

tnng;  bie  übrigen  Regierungen  Sübbeutfct)(anb8,  Jöaben,  Württemberg, 

*ßfal$,  bie  ©rafen  unb  $erren  in  Sdjtoaben,  bie  33ifcr)ö'fe  unb  rvettlidjcn 

dürften  in  granfen,  fdjtoffcn  fid)  bem  ftaifer  an.  Die  populäre  Stirn* 

mung  DeutfdjlanbS  ertüärmte  ßcr)  für  bie  Sbee  einer  allgemeinen  Söaffe* 

ert)ebung  gegen  granfreict),  unb  felbß  bie  fct)roerfällige  S3erfammtung  bcr 

beutfdjen  SReidjößänbe  ju  9hgen§burg,  bie  fonß  nur  ben  negativen  tyol  in 

ben  politifdjen  Strömungen  £>eutfd)tanb§  31t  bilben  pflegte,  raffte  fid}  bicS- 

mal  $u  einer  energifd)en  Haltung  auf.  Durdj  SBcfc^tuß  be8  SieidjStagca 

ruurben  bie  Kontingente  ber  greife  für  ben  SfteidjSfrieg  aufgeboten.  Slufcep 

bem  fanben  fid)  friegSlußige  beutfdje  dürften,  roetdje  mit  geworbenen 

beeren  ju  ber  SIrmee  be$  $aifer8  ßiefeen,  burd)  Vertrag  vom  24.  Slprü 

verpflichteten  fid)  bie  ̂ jerjöge  ©eorg  2öitt)elm  von  (Seite  unb  SRubolf  Sluguft 

von  SBolfenbüttel,  gegen  Subfibieu,  bie  ir)nen  ̂ oflanb  unb  Spanien 

jaulten,  eine  £ruppenmaci)t  von  10,000  2ftann  im  Dienße  ber  ftoalitien 

am  9tt)eine  aufeußellen. 

SBor  alten  aber  erbot  fid)  flnrfürß  ftriebrid)  2Bilr)elm,  mit  bcr 

gänjen  färaft  beS  branbenburgifdjen  #eerc3  bem  Unternehmen  ber  23er 

bünbeten  beizutreten.  Seit  ber  Snvafion  ber  ̂ ßfatj  tvaren  alle  33cbenfen 

in  it)m  gefdjnmnben;  Ijatte  granfreitf)  in  aumajjeuber  Selbßüberljebung  bic 

23eßimmnngeu  be§  JJriebenS  öon  koffern  für  nichts  geartet,  fo  burfte 

manb  ben  tefürßen  be8  S3ertrag§brud)e§  seilen,  roenn  er  jefct  feinen 

Staat  auS  ber  peinlichen  Sage,  in  roelcr)e  bie  unentrinnbare  ̂ otljroenbigfcir 

eines  ungtüdtid)en  Slriegeö  it)n  Verfemt  t)atte,  befreite  unb  3U  berjenigen 

'politi!  5urücffet)rte,  bie  ben  Sntereffen  ̂ 3ranbenburgS  aüein  entfpred)enb 

rvar.  5lm  1.  Suli  IG 74  rvurbc  ber  Vertrag  mit  Oefterreia),  Spanien  unb 

#oUanb  abgefdjtoffen.   3n  einer  Starte  von  16,000  2Hann  fotfte  bic 
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anbcnburgtfdje  SIrmee  an  bem  Kriege  ber  Koalition  Stotfjeil  nehmen;  für 

c  #älfte  btefer  £n«ppen  übernahm  |jollanb  unb  Spanien  bie  3a$un9 

r  SBerbegelber  unb  ©ubftbten. 

3nbem  nun  aber  biefer  (Sntfdjluß  bcö  ßurfürften  gefaxt  würbe,  fotlte 

gleidfj  offenbar  werben,  baß  bie  Durdjfüljrung  beffelben  auf  ein  Sfloment 

§  3Biberftonbe8  fließ,  ba8  in  ben  23e$iefymgen  ber  leitenben  «Staatsmächte 

iropaS  tief  begrünbet  war. 

@eit  in  bem  grieben  Don  DSnabrücf  unb  Sftünßer  bie  Ärone  <Sdjwe* 

n  mit  granfreidfj  ftdj  in  ben  9iaub  beutfd)er  ßänber  geteilt  Ijatte, 

rrfdfjte  $wifdjen  biefen  beiben  (Staaten  eine  (Sotibarität  ber  3ntereffen, 

e  beutlid)  geigte,  baß  fie  entf Stoffen  waren,  bie  Söfnng  ber  großen  euro* 

iifdjen  Sfladjtfragen  im  ©inne  iljrer  politifd}en  unb  mititairifd)en  $rä>o* 

gemeinfam  ausbeuten.  <Stt>n  einmal  w%enb  ber  Regierung 

riebrid)  SBityelm'S  ̂ atte  SBranbenburg  btefeS  unbebingte  ©uberßänbniß 

r  beiben  ©aranten  beS  weftfälifdjen  griebenS  bitter  cnupfinben  muffen. 

3  war  in  bem  bänifd)  *  fdjwebifdjen  Wege  ber  Safjre  1658  unb  1659 

tüefen.  Durdj  bie  glänjenbßen  Söaffentljaten  ber  branbenburgifefc/preußt* 

jen  Slrmee  unb  beS  mit  tt)r  oerbünbeten  öflerreidjifd)eit  £>eereS,  bie  S5Me* 

rcroberung  ber  toon  ben  fd)webifd)cn  Eriken  befefcten  ̂ erjogt^ümer 

djleStoig  unb  #olftein,  ben  Uebergang  nadfj  Sllfen  (Dee.  1658),  bie  <£in* 

ifymz  ganoeS,  SütlaubS  unb  günenS,  bie  Dffupation  23orpommern$, 

ar  bie  ÜRadfyt  ber  ©djweben  an  ber  Dftfeefüfte  berartig  erfdjüttert  wor* 

it,  baß  einen  2lugenbli<f  bie  9Wöglid)feit  gegeben  fa^ien,  il)r  Uebergewidjt 

t  Horben  (Europas  für  immer  $u  brechen  uub  ben  <Staat  ©ußao  8bolfS 

feine  alten  ©renken  gunufjuweifen.  £>a  aber  tyatte  fid)  bie  Slftion  ber 

ansöfifa^en  Diplomatie  trennenb  jwifdjen  bie  friegfü^renben  2ttädjte  ge* 

orfen,  burd)  baS  £>aager  ftonjert  #ollanb  unb  burd)  einen  berbädjttgen 

unb  mit  ben  gürßen  beS  weftlidjen  unb  füblidjen  DeutfdjlanbS  ben 

üfer  toon  ber  geineinfamen  <Sadje  abwenbig  gemalt.  Die  Hoffnung, 

1  griebrtd)  Sföilljelm  nad)  einem  glüettidj  unb  Ijelbenmütfyig  geführten 

•iefle  ̂ egeu  burfte,  wenigftenö  bie  beutfd;en  Äüpen  bem  fdjwebifd)en  3odje 

trtffen  ju  §aben,  blieb  unerfüllt:  —  auf  bem  Kongreß  31t  £)ttoa  braute 

inaöfifdje  23ermitte(ung  ju  SBege,  baß  Schweben  in  ben  fämmtlid)en  $3e* 

utigen  am  baltifdjen  Speere,  bie  ifjm  in  golge  ber  testen  gricbenSfdjlüffe 

gefallen  waren,  wieberfyergeftellt  würbe. 

(Seitbem  §atte  <Sd)webeu,  oljne  an  bem  Kriege  gegen  £ollanb  afttoen 

it^cil  au  nehmen,  bennod)  wäfyrenb  beffelben  bie  Sntercffeu  granfreidjS 

mannigfacher  Sößeife  geförbert.  S)urc$  bie  Sluffteüung  eines  pe^enben 

uppentorpS  in  i^ren  beutfa^en  ̂ ertfeungeu,  auf  beren  Unterhalt  bie 

ni5örtf(§eu  £ü(f$getber  öemanbt  würben,  ̂ atte  bie  Regierung  Äarlö  XI. 
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immer  einen  mächtigen  £)rucf  auf  bie  polirifche  Gattung  ber  norbbeutffoi 

(Stänbe  ausgeübt,  bie  Söilbung  einer  antifran^öftj^en  faxtet  in  btefci 

Greifen  beS  SReicheS  oerhinbert.  21(9  Sranbenburg  bann  fich  im  Safere 

1672  gegen  granfreid)  erflärte,  Ijatte  @djn)eben  ftd)  aüe  3Wühe  gegefcr, 

ben  $urfürften  toon  bie  fem  Gmtfchluß  surücfju^aUen  unb  bei  bem  grieki 

Don  33offem  n?ar  bie  fdjmebtfdje  Sßolitif  tuenigjtenS  infotoeit  beteiligt  ot 

toefen,  als  bie  Präliminarien  ber  23erfjanblungen  attjifajen  S3ranbenbuii 

unb  ftranfreidj  unter  Ermittelung  eines  fchtoebifdjen  Slbgefanbten, 

Dberßeu  Söangeltn,  eingeleitet  hmrben.  Sluc^  ber  Umfchttwng  ber  ein* 

päifdjen  23crhältniffe,  ber  im  Sa^re  1673  eintrat,  ̂ atte  <3^tt?eben  nidbi 

öeranlaffen  fonnen,  mit  ben  JJcinben  5ranfreidjS  gemeinfame  <Sadje  % 

machen,  oielmehr  hatte  ftarl  XI.  feit  jener  Qz\t  feinen  ̂ rgeij  barin  a: 

fefcr,  im  «öunbc  mit  mehreren  prften  beS  ̂ eict)eö  eine  brüte  Partei 

bilben,  bereu  Aufgabe  eS  fein  follte,  einen  friebüdjen  Ausgleich  jtoifdjtt 

ben  friegführenben  dächten  ju  ©tanbe  $u  bringen,  ©ne  3eitlqng  tr:t 

Äurfürfl  griebridj  SEBilhelm  nicht  abgeneigt  getoefen,  biefer  SRidjtuna,  ̂ a:: 

benS  $u  folgen;  bie  Uebereinftimmung,  bie  bamals  jn>ifchen  ben  bete 

Staaten  beßanb,  fanb  tt)ren  förmlichen  unb  feierlichen  SluSbrucf  in  tec 

2lbfch(uß  eine«  SlllianaöertrageS  tjom  10.  Eejember  1673,  toortn  <&$tDttx 

unb  Söranbenburg  fid)  Verpflichteten,  gemeinfam  für  bie  #erfteöung  t-A 

griebenS  gu  hrirfen,  mit  ber  $ebingung  jebodj,  baß  toenn  bie  ̂ rieben* 

bemühuugen  erfolglos  blieben,  jebe  ber  beiben  dächte  Volle  fj-x'ciöcit  hate 

folle,  an  biejenige  Partei  ficr)  anschließen,  beren  görberung  ir)ren  eigenes 

^ntereffen  cntfprcc^enb  fei. 

(SS  ergiebt  fid)  von  felbft,  baß  biefer  lefetere  gall  für  23ranbenfcur; 

feit  bem  2luSbrudj  von  1674  eingetreten  fear.   S)ie  Ueberlvältigung 

bcutfdjen  ©renjlanbe  burdj  bie  Slrmee  £ürenneS,  bie  Erhebung  ber  beutf&i 

2ftächte  jum  5Rcid^öfrtegc  liegen  bem  Sturfürßen  feine  Söatjl.  Sluch  ©cfyreta 

toäre  als  (Staub  beS  92eid)eS  Verpflichtet  geroefen,  fein  Kontingent  ju  fcn 

SRcidt)5r)cerc  51t  pellen,   dennoch  faßte  man  am  $ofe  ju  @tocfholm  bie 

ber  £)inge  in  ganj  anberem  Richte  auf.   272an  fah  in  ber  nationalen 

n?egung,  bie  bamalS  bie  Vornehmpen  dürften  £>eutfchlanbS  auf  ein  cmfci: 

lidjeS  3ie(  loöfteuern  ließ,  bie  größte  ©efa^r  für  bie  euvopätfdje  SDlac^tfleüuni 

©chtoebenS:  toenn  Deperreid;  unb  SBraubenburg  —  fo  äußerte  ber  fötr: 

bifdje  ©efanbte  in  Sien,  ̂ ufenborf  —  einen  erfolgreichen  ßatnpf  geje 

granfreid)  geführt  hätten,  tverbe  bie  nächfte  golge  fein,  baß  fie  ihre  SSanc 

gegen  Horben  tvenbeten,  um  bie  im  tvepfälifchen  grieben  verloren  gegan 

genen  Stüßenlänber  an  ber  Söcfer  unb  Ober  aurücfyuerobern  unb  ©chwefcci 

aus  ̂ eutfchlanb  311  verjagen. 
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9tod)  einmal  fielen  in  bem  atigemeinen  Sicberftreit  ber  fontinentalen 

ötfäcfyte  bie  Sntcreffen  $yranfreidjS  unb  Sd)WebenS  auf  baS  eugße  jufammen. 

3nbem  taS  beutfdje  föeidj  fid)  ermannte,  um  ben  3uftan&  fortwäfyrenber 

23ebrol)ung,  bem  eS  fett  bem  weßfälifdjen  ̂ rieben  auSgefeJjt  mar,  ein  <£nbe 

511  mad)en,  trat  Ü)m  baS  53ünbniß  jener  beiben  Staaten  entgegen,  bereu 

l  Übergewicht  im  Seften  unb  Horben  Europas  oorne^mlid)  auf  ber  Sd)wäd)e 

3>eutfdjlanbS,  ber  Unterwerfung  ber  beutfdjen  ©rcn^lanbe  beruhte. ' 
ÜHan  barf  nidjt  meinen,  baß  ber  Ueberfall  23ranbenburgS  burd)  bie 

©djweben  im  ̂ erbft  1674  als  ein  plöfelidjeS,  für  bie  9?äd)ftbetl)eiligtcn 

unerwartetes  (Sreigniß  eingetreten  märe.  3Melmcljr  Ijaben  bie  neueren 

Urtterf Übungen,  namentlidj  Drotyfen'S  $)arftellung  in  feiner  „  ©efdn'djte 

ber  preußiföen  ̂ olittf"1),  ben  überjeugenbpen  33eweiS  bafür  geliefert,  baß 

fcfjon  Don  bem  Slugenblicf  an,  wo  ber  fturfürft  mit  ben  iDiäd^ten  ber 

Koalition  in  Unter^anblung  trat,  eine  Spannung  swifdjen  Sdjweben  unb 

SBranbenburg  fidj  entwicfelte,  bie  gleid)  in  ben  erften  Stabien  ber  biplo> 

matifdjen  (Erörterungen  einen  fo  afuten  (Sljarafter  annahm,  baß  bie  ÜDiög* 

lidjfeit  eines  offenen  5öruc^cö  fetyr  benimmt  in«  Sluge  gefaßt  werben  mußte. 

Seit  bem  ftrütyaljr  1674  wetteiferten  fran^öftföc  unb  fdjwebifdje 

23eboümädjtigte  am  branbenburgifäen  £ofe,  ben  Shtrfürften  ttyeilS  burd) 

lodenbe  Slnerbietuugen,  tljcilS  burd)  £>rotyungen  bei  ber  Partei  feftsiujatten, 

bie  er  im  ̂ rieten  Don  33offem  l)atte  ergreifen  müffen.  granfreid)  fudjte 

burd)  ben  3flunb  feines  Slbgefaubten,  33erjnS,  baS  Mißtrauen  griebrid) 

SBttyelmS  gegen  Oeftcrrcicr)  luadföurufen ;  es  Derfprad)  bie  fofortige  SRäu* 

mung  ber  flcDifd)en  geftungen,  bie  Cubroig  XIV.  aud)  nad)  bem  Vertrage 

Dom  6.  3uni  1673  in  feiner  £>anb  behalten  ljatte;  eS  erflärte  enblid)  $u* 

frieben  ju  fein,  wenn  ber  tofürft  fid)  nur  51t  einer  neutralen  Stellung  in 

bem  beoorfte^enben  Kriege  ljerbeilaffen  wolle.  $)er  Vertreter  Sd)webenS 

—  eS  War  ber  fd)on  genannte  Dberft  ©angelin  —  erneuerte  bie  SSor* 

f daläge  ber  3nterDention;  er  gab  bie  $evfid)erung,  baß  eS  ber  ernfle  Söille 

feines  Königs  fei,  ßubwig  XIV.  unter  Umftänben  felbjt  jur  Slnna^me  ber 

ftriebenSDermittelung  ju  zwingen;  er  legte  einen  Vertragsentwurf  Dor,  nad) 

welkem  23ranbenburg  unb  Schweben  fid)  oereinigen  wollten,  eine  £cereS* 

mad)t  aufoujtellen,  um  ifyrer  2ftcbiation  bei  ben  Shiegfüfjrenben  größeren 

9tod)brucf  ju  oerleifycn;  er  ftellte  bem  Shirfiirjkn  Don  Söranbenburg  fd)we* 

bifd)e  Subfibien  in  2luSfid)t. 

Sd)on  aus  bem  ®ang  biefer  Verljanbluugen  in  Berlin  würbe  erftdjt* 

iid),  baß  bie  ©efanbten  ben  Auftrag  Ratten,  in  iljren  Eröffnungen  baS 

J)  3o^.  ®ufl.  $rot)fcn,  ®cfä)id)tc  ber  ̂ reufjifdjen  «ßolttif;  britler  £f)ctl:  3)er 

Staat  beö  großen  Äurfürflcn;  britte  ttbtfjeiuing.   @.  485  ff. 
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intimfie  (SüroerßänbnifS,  ba«  gtoifdjett  ©darneben  unb  granfreid)  obroatte,  je 

betonen.  Sin  bem  STagc,  tt)o  Sßeriu«  über  bie  abfidjten  $ranbenburgd  $w 

erfkn  Sftale  umfaffenbe  2tofflärungen  erhielt  (25.  3uni),  eilte  er  $u  ben 

Slbgefanbten  ©chweben«  unb  forberte  ihn  auf,  noch  einmal  bett  ganjen 

Hinflug  (eine«  flönig«  baran  3U  fefcen,  um  ben  ßurfürßen  ju  einer  Henk* 

rung  feine«  (Sntfdjluffe«  3U  belegen.  SBtengelin  fäumtc  nicht,  biefem 

3mpulfe  nachgeben.  Slm  26.  ̂ uni  erflärte  er  in  einer  ftonferenj  mü 

bem  Ober  *  ̂räfibenten  b.  «Schwerin  unb  bem  Äanjter  (Somuifc:  er  müfje 

alte  „nötige  remonstrationes"  machen,  um  Jöranbenburg  Don  einem  fo 

gefährlichen  SSorne^men  jurücfjuhalten;  er  ging  fowett,  bie  (Sinfprüche,  bie 

er  erhob,  at«  ÜWeinung«äuf?erungen  feine«  £>errn  ̂ in^ufleQen.  5Der  Äitay, 

fagte  er,  fönue  fid)  ber  anficht  nidjt  uerf  daliegen,  ba&  burä)  ba«  Untere 

nehmen  be«  Äurfürflen  ber  ßricg  im  römifdjen  föeiche  nur  tjergrbKtrt 

»erben  würbe;  mit  ©orgen  felje  er  ben  fehleren  folgen  beffefben  eni* 

gegen.1)  £>ie  (Märung,  bie  griebrid}  ©ilhelm  am  2.  3ult  ertheilen 

lieg,  lautete:  „wie  ber  2lu«gang  beS  $riegefc  fein  werbe,  ba«  fte^e  bei 

©ott;  ber  Äurfürft  aber  fjatit  fid)  für  toerpfüdjtet,  ba«  $u  thun,  tooju  er 

fo  „hoth  öerbunben;"  benn  toenn  ein  fturfürjt  unb  ©tanb  be«  deiche«  nac& 

bem  anbern  ruinirt,  eine  Strmee  über  bie  anbere  in«  9teidj  geführt  unb  mit 

graufamem  SBerwüjten  unb  ©rennen  ber  Sanbe  t>erfal)ren  werbe,  fo  lie?t 

fid)  nid^t  abfet)en,  wie  bem  Söerfe  mit  <Stiltfifcen  tönne  geholfen  werben. 

Slm  £age  oorher  war,  wie  wir  fahen,  ber  Vertrag  mit  §oüanh 

(Spanien  unb  bem  tfaifer  abgefchloffen  worben.  (Sofort  begannen  bu 

Lüftungen  in  ben  branbenburgifchen  Sanben. 

Slber  auch  granfreich  unb  Schweben  fäumten  nicht,  ihre  ©egen 

minen  fpielen  311  laffen.  $m  17.  Sluguft  ereignete  fid)  in  <Stocfhotm  eint 

hochpolitifche  <Seene,  bie  über  ba«  Sntriguenfm'el,  ba§  am  bortigen  Qe'p 
bon  ber  franjöfifchen  Diplomatie  weiter  gewonnen  würbe,  ptöfetich  tytit* 

Vicht  verbreitete.  23ei  Gelegenheit  ber  Ueberreichung  eine«  fömgli^tn 

£>anbfd)reiben«  in  feierlicher,  mit  allem  Zeremoniell  auSftoffirter  Slubtem 

hielt  ber  fra^öfifdje  ©efanbte,  ©eneral  geuquicre«,  t>or  ftarl  XI.  eine 

Slnrebe,  bie  unter  Sticht  auf  bie  gewöhnlichen  gönnen  biplomatiffyr 

£)öfüchfeit,  eine  äugerft  apobiftifd)  gehaltene  $eran«forberung  aum  £rtc$e 

gegen  $3ranbenburg  an  ben  $önig  richtete,  ©er  Zffeft  biefer  oratorifchen 

Vetftung  war  mit  31t  Diel  (Stefdjicf  berechnet,  al«  bag  man  fie  auf  Soften 

einer  ̂ evföulicr)cn  £aft(ofigfeit  be«  ©efanbten  hätte  fefeen  tonnen.  3ucrji 

J)  Buö  beu  ̂ rotoMcu  ber  SSer^anblungeu  mit  SBaiigeliit,  im  ®c$.  @t.-«td}iv. 
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rourbe  ein  boflpiinbigcS  ©ünbenregiper  be8  Shtrfürpen  t>on  öranbenburg 

aufgebeeft:  fein  23rud)  be§  ̂ ricbcnS  fcon  33offcm,  fein  „SBerratl)"  an  fjranl* 

reid),  ba8  iljn  bor  einem  3a^te  „tum  bem  SBerberben  gerettet"  unb  mit 

ben  uneigennüfctgpen  SQ3ol)ttljaten  überhäuft  Ijätte;  bann  folgten  bie 

praftifdjen  fltofcantoenbungen,  bie  erpdjtlid)  barauf  angelegt  toaren,  ben 

jäljen  Soöbrud)  gum  Kriege  in  ben  Otogen  be«  fd)toebifd)en  93olfe8  a(S 

nationale  (Jfyrenfadje  unb  potitifdje  ftottytoenbigfeit  erfd^etnett  zu  laffen. 

„<£tD.  SHajepät  ttriffen  toot",  fagte  ber  Vertreter  3rfanfreid)8,  „toaS 

(Sie  öon  einem  fo  mäßigen  unb  ehrgeizigen  !Rad}bar,  ber  pd)  burd)  fein 

Söanb  ber  ©eredjtigfeit  ober  $)anfbarfeit  jurücf^atten  lägt,  zu  getoarten 

t)aben.  Stiem  Slnfdjein  nadj  $at  er  feine  Eroberungen  auf  ̂ ranfreia^ 

nidjt  gemünzt,  toenn  er  aber  granfreid)  anberStoo  befd)äftigt,  fann  er  tooty 

bie  Gelegenheit  finben,  nad)  ber  er  lange  trautet,  etwa«  roiber  ©Sweben 

anzufangen".  Um  bie«  zu  öerfynbern,  gebe  e8  nur  ein  3tttttel:  ©djtoeben 

möffe  fofort  bie  SBaffcn  ergreifen,  —  unb  baju  biete  Üjm  granfreid)  bie 

rreuefte  33unbe§genoffenfd)aft.  —  M<5tt>.  üDkjepät",  fo  lautete  ber  <Sdjtu|j, 

„ttriffen  rooljt,  bafj  ber  Sönig,  mein  $m  unb  ©ebieter,  jeber^eit  ba8,  roaS 

er  fagt,  gehrigüd)  §ält  unb  DoÜbringt.  3a)  »erbe,  fofern  e*  Ovo.  SWajeftät 

beliebt,  mit  Sfyren  Käthen  weiter  toon  ber  <Sadje  fymbeln."1) 

!Ciefe3  3ttanifeft,  ba$,  nrie  man  pe^t,  an  $)eutltd)feit  ber  <Sprad)e 

ntdjtg  zu  roünfdjen  übrig  lieg,  mar  in  furzer  geit  burd)  $Ibfd)riften  unb 

fliegenbe  £)ru<fe  allenthalben  verbreitet.  9flan  begreift,  bajj  e$  an  ben 

europäifd)en  #öfen  baS  gewaltigpe  Sluffeljen  eroeefen  mußte. 

ftrtebrid)  ©illjelm,  ber  am  13.  Slugup  oou  SMagbeburg  auS  mit 

feiner  SIrmee  aufgebrod)en  mar  unb  in  mbglidjp  befd)leunigten  2ftärfd)en, 

immer  an  ber  ©pifce  ber  Gruppen,  feinen  2Öeg  burd)  bie  ttyüringifcfyen 

gürpent^ümer  genommen  Ijatte,  befanb  fid)  in  bem  Keinen  <Stäbtd)en 

©erolt^ofen,  als  er  am  7.  «September  1674  zunädjft  au8  einer  3c^un9 

bie  erpe  9?ad)rid)t  oon  bem  Vorgefallenen  erhielt.  (£8  mar  in  bem  Otogen* 

blief,  too  fein  $eer  in  @d)toeinfurt  unb  an  einigen  anberen  fünften  beri 

2ttatn  tiberfdjritten  hatte.  Unmittelbar  barauf  trafen  S)epefd)en  feine« 

Vertreter«  in  (Stotfljolm,  be8  Kanzler«  bei  ber  neumärfifdjen  Regierung, 

G^rtpof  ö.  S3ranbt  ein,  ber  mit  bem  aut^entifdjen  33erid)t  über  bie 

Slubtenz  sugletdt)  ben  Zqt  ber  franzöfifdjen  fRcbc  geuquiereS  überfanbte. 

(Sog(eia)  toar  ber  (£ntfa)tu§  beS  #urfürpen  gefaßt.    <£r  glaubte  Don 

])  ©fr  geben  ben  franjöfifdjen  £ert  biefer  Webe  nad)  ber  9lbf<hrift,  bie  ber  branben* 

burgifd&e  ©efanbte  am  fdjroebifdjcn  ̂ ofe,  (S^riftof  o.  SBranbt,  bem  Äurfürflen  mit* 

teilte,  in  ber  ©eitage  VI.  (Sine  bentfäje  Ucberfefeung  ftnbct  flc^  n.  %  in  JöoWenier: 

Verwirrte«  ©uropa"  («mflerbam  1680)  @.  430. 
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ben  aüurten  dächten,  für  bereit  <Sadje  er  ba§  (Schroert  SBranbenburj* 

gebogen  ̂ atte,  »erlangen  $u  bürfen,  bog  fic  ben  fetnblidjen  SCbftdjten 

<Schroeben8  mit  einmütigem  'ißroteft  begegneten  unb  für  ben  JJaü  be$  Sfa 

griff*  ben  bebroljten  branbenburgifchen  Öonben  ihre  Unterftüfcung  jufagtra. 

3n  biefem  «Sinuc  fdjrieb  er  am  10.  «September,  too  fein  SriegSlager  in 

bem  toürgburgifcheu  (Stäbtchen  Warftbrett  ftanb,  an  ben  $atfer,  bie  ©encrab 

floaten,  ben  fpanifdjen  ©ouoerneur  in  Trüffel  nnb  an  bie  fcerfammelten 

töeich$ftänbe  in  töegenäburg.  5Kod>  fudjte  er  mit  ©efliffenr)eit  ieben  ©ajrit; 

ju  »ermeiben,  ber  oon  fchtoebifdjer  (Seite  al$  birefte  Drohung  ̂ ätte  anf* 

gefaßt  unb  ausgebeutet  werben  tonnen ;  er  beantragte  5.  33.  bie  92efolntion 

am  9ieid)§tage  fo  ju  f äffen,  als  ob  fie  au8  ber  eigenen  Snitiaritoe  ber 

toerbünbeten  bcutfdjen  Sftrfa11'  ÖU§  *>cr  unmittelbaren  ^refpon  #raru 

beuburgS  hergegangen  fei.  Allein  baß  er  bie  ©efahr  in  ihrer  ganjen 

Tragweite  erfannte  unb  auf  2llle8  gefaßt  mar,  fprid)t  ftdj  ̂ orin  flu*» 

baß  er  fofort  bie  befehle  jur  53eroachung  ber  märfijchen  ©renken  an  ben 

gürjkn  3o^ann  ©eorg  oon  Slnhalt  nad)  53erlin  erließ  unb  bie  benachbarten 

Äreife  um  Aufgebot  ihrer  äRannfdjaften  junt  <Sd)utje  ber  branbenburgiftt)« 

Territorien  erfutfjte. 

dagegen  finbet  fid)  nicht,  baß  er  aud)  nur  einen  Slugenblicf  bie  iVr 

fudjung  gefühlt  ̂ abe,  in  bem  33ormarfd)  feiner  Truppen  innezuhalten.  Gr 

mar  fid)  be3  guten  $ed)te8  feiner  (SchUberhebung  bewußt:  bor  Saifer  un* 

föeid),  oor  allen  2Hädjten  ©uropaS  burfte  er  fid}  barauf  berufen,  baß  lein 

©ebanfe  be3  ß^rgei^eö,  fein  Verlangen  nad)  (Eroberung  t?on  Lanb  un* 

beuten  bie  (Schritte  feiner  'ißolitif  beftimmten;  in  jebem  Dicjfript,  ba3  er 

an  feine  ©efanbten  richtete,  fprad)  er  aus,  baß  ber  friegerifc^en  Unta* 

ne^mung  33ranbenburg§  nur  ber  eine  $md  jum  ©runbe  liege,  ben  Skr 

bünbeten  unb  fidj  felbft  einen  fixeren,  bauerhaften  unb  ehrenvollen  ̂ rieben 

ju  erringen,  (Soeben  ging  it)m  bie  ̂achrieijt  $u,  baß  bie  granjejeu 

immer  neue  Truppenmaffen  gegen  (Slfaß  unb  Lothringen  entfenbeten;  e* 

brängte  ihn,  biefer  Ueberflutljung  ber  beutfd)en  ©renken  mit  feinen  &affa 

einen  Damm  entgegengehen.  „Da  ber  geinb",  fo  fdjrieb  er  in  jenen 

Tagen,  f(fid)  gegen  Lothringen  unb  <£lfaß  fehr  toerftärft,  fo  »erhoffen  tri: 

ihm  bafetbft,  öermittelft  Göttlichen  23eijtanbe3,  einen  empftnblichen  &* 

unb  Abbruch  ju  thun". 

Sn  biefer  (Stimmung  fcfcte  er  ben  üftorfd)  nach  bem  Oi^eine  fort. 

Slm  2.  £5ftober  fout  er  r>or  (Straßburg  an;  auf  ber  9^^einbrü<fe  begrüßte 

ihn  ber  ©encraltffimuS  ber  öfterreidjifchen  Truppen,  53ournonwlle,  unfc 

mehrere  beutfcr)e  Jürjtett,  bie  fid)  bei  bem  £eerc  befanben,  boten  ihm 

fommen.  2lm  3.  ging  bie  branbenburgifdje  Infanterie,  am  4.  bie  ÄaMlIeric 

über  ben  gluß,  bann  30g  bie  ganje  Slrmee,  in  Weih  unb  ©lieb  georbnet, 
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or  bcm  Kurfürften  boritöer,  ber  bon  feinem  fttltt  au§  bie  SRebüe  abnahm, 

-  ihm  jur  (Seite  feine  ©emat)lin  Dorothea  Don  $o(ftein,  bic 

[nftrengungen  biefeS  langen  gelbjugeS  gegen  g-ran^ofen  nnb  Schweben 

tit  bem  prften  flanbhaf t  geteilt  hat.  ©chon  am  folgenben  Sage  rücften 

ie  33ranbenburger  in  ba$  gelblager  toon  23lä$heim,  wo  bie  Bereinigung 

tit  ben  faiferlidjen  KriegS&ölfern  nnb  bem  Kontingent  be§  ̂ erjogö  Don 

3raunfchweig*(£elle  ßattfanb. 

Sn^toifd^en  tjatten  bie  btylomatifchen  23erhanblungen  mit  ben  attiirten 

Wägten  wegen  ber  gegen  (Schweben      treffenben  Maßregeln  Begonnen. 

Slm  meiften  fam  babet  anf  bie  (Sntfdjeibung  be8  faiferttchen  $ofe$  an. 

U  mar  Dreierlei,  WaS  ber  Kurfiirjt  in  bem  gegenwärtigen  Slugcnblicf  bei 

em  Kaifer  beantragen  ließ.  3unäc^P  fotttc  *>icfcr  in  *mm  ̂ rtoatfchreiben 

n  Karl  XI.  bie  Krone  (Schweben  ermahnen,  ihre  feinblichen  Slnf djläge 

in^ufteflen,  unb  zugleich  erflären,  baß  Defterreid)  einen  Singriff  auf  feinen 

3unbe$genoffen,  ben  Kurfürften  toon  33ranbenburg,  al$  casus  belli  anfe^en 

oerbe.  ©obann  follte  unter  faiferlicher  Slutorifatton  ber  $Heidj$tag  oon 

tegenSburg  3U  einem  gleichen  3flanifeft  gegen  (Schweben  öeranlaßt  werben; 

;nb  e§  follte  enbltch  für  ben  Sali,  baß  bie  Sßorftellungen  am  fchwebifdjen 

pofe  wirfung$to8  blieben,  ein  öfterreidjifdjeS  £ülf$forp§  an  bcr  fd)(efifa> 

berfächfifchen  ©ren$e  gufammenge^ogen  werben,  um  ben  branbenburgifdjen 

'anben  bei  einem  ©infall  ber  (Schweben  <Sd)ufc  51t  gewähren. 

©efanbter  23ranbenburg§  in  SBien  War  bamate  ber  fürfürfttidje 

pof-  unb  £egation$rath  £oren$  ©eorg  d.  Krocfow,  einer  ber  erfahrenden 

mb  bewährteren  (Staatsmänner  aus  ber  (Schule  ftriebrid)  SilhelmS,  ber 

n  ber  fdjtuierigen  3eit  steiften  ber  Sripte^ütanj  unb  bem  SluSbrud)  beS 

ranjöfifdj^oÜänbifdjen  Krieges  in  ̂ ariS  aecrebitirt  gemefen  War  unb  ̂ ier, 

n  bem  Zentrum  ber  Damaligen  ̂ olitif,  bie  SBerwicfelungen  ber  europäifdjen 

[Rächte  nach  großen  ©efichtspunften  aufaufaffen  gelernt  Ijatte.  ftür  bie 

Sfliffion,  bie  augenbtuflid)  auf  ihm  ruhte,  fam  ihm  ju  (Statten,  baß  fd)on 

•er  Vertrag  öom  1.  Sutt  1674  eine  S3eftimmung  enthielt,  burd)  welche 

>ie  Kontrahenten  ftd)  verpflichtet  hatten,  einanber  £ülfe  ju  (eiften,  falls 

ie  jufolge  il)reS  33unbeS  öon  anberen  ü)?äcr)tcn  mit  Krieg  überwogen  werben 

ollten.  Da  bie  (Summe  ber  branbenburgtfd)en  fjforberungen  nur  bie  Kon* 

equenj  jener  SßejHmmung  war,  fo  fonnte  bie  Sinnahme  berfelben  bon  born* 

lerein  faum  einem  gweifet  unterliegen. 

SBenn  man  gleichwohl  am  Siener  $wfe  mit  ber  beftnittoen  33efd)luß* 

affung  länger  zögerte,  als  ber  Kurfürft  gehofft  hatte,  fo  lag  ber  ©runb 

larin,  baß  bie  öfterreichifche  ̂ ßoliti!  ben  Sföunjch  h^gte,  aüe  3flittel  311  er* 

köpfen,  bie  jur  frieblichen  Söfuug  beS  brohenben  KonflifteS  führen  tonnten. 

Ju  ben  mancherlei  Machinationen,  Welche  Schweben  in  Bewegung  fefete, 
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um  feine  toaljren  $bftd)tcn  gu  oerbetfen,  gehörte  e8,  ba§  Sari  XI.  banufe 

ben  23erfud)  erneuerte,  feinem  $lane  ber  griebenöbermittetung  bei  ben  ihm» 

neljmften  Kabinetten  ©ingang  gu  berfd)affen.   Sn  ben  erflen  Sagen  bc* 

Dftober  erfdjien  gu  biefem  ßmdt  CU1  aufjerorbentlidjer  ©efanbtet  <Sä)fre* 

ben«,  ©raf  23enebift  Drenftiema,  am  faiferlidjen  #ofe.    (©djon  tri 

Slufmanb  an  äugerer  töepräfentation,  ben  er  entfaltete,  follte  baju  bienen, 

ba§  ©efoidjt  feiner  ©enbung  Sebermann  fcor  Slugen  gu  führen.  $idu 

weniger  als  l)unbert  unb  Dreißig  ̂ erfonen  bitbeten  fein  ©efolge;  bei  ber 

Sluffaljrt  gur  erften  Äubieng  bei  bem  Saifer  beßanb  fein  Sortfcge  au5 

funfgig  Saroffen,  oon  benen  jebe  mit  fedjS  ̂ ferben  befpatmt  toar.  3m 

faiferlidjcn  $ofratl)  rmtrbe  befdjloffen,  mit  bem  ©efanbten  in  Unterljanblmy 

31t  treten,   ©leidjgeitig  aber  blieb  man  in  Sommunifation  mit  bem  S5er- 

treter  23ranbenburg8;  man  richtete  an  biefen  bie  grage,  unter  welken  £v 

bingungen  fein  £err  geneigt  fein  toerbe,  auf  ben  SBorfdjlaa,  (Sa^toebenl 

eingugcljen.   Sn  ber  Snftruftion,  bie  Srotforo  barüber  erhielt,  erftärte  bti 

Surfürft,  bajj  er  bem  ©ebanfeit  ber  griebenSftiftung  nur  bann  toeitete 

golge  geben  fönne,  wenn  <Sd)roeben  fid)  toerpflidjte,  bis  gur  33eenbignit3 

beS  SriegeS  in  Neutralität  ju  beharren.    &($  JDrtttftierna  über  biete: 

$un!t  gur  SRefolution  aufgeforbert  (4.  $)egember),  eine  auStoetdjenbe  Änt* 

toort  gab,  getoann  aud)  am  öjlcrreidjifdjen  #ofe  baS  9ttij$traucn  gegrn 

©djroeben  bie  Oberljanb,  gumal  bie  9?ad)rid)t  eingelaufen  n?ar,  baß  Sari  XI. 

Hnpalten  treffe,  um  im  JÖiStljum  Bremen  unb  in  Vorpommern  grö&er; 

£ruppenmaffcn  gu  vereinigen.   Seopotb  I.  trug  jefet  fein  Söebenfen  mefjr, 

bem  Sönig  üon  <Sdjroeben  feine  Meinung  fd)rtftlidj  gu  eröffnen;  er  ttwrntt 

i$n  bor  ben  Umtrieben  granfreidjS,  bie  bei  ben  33erbünbeten  ben  aröfcteü 

Srgroo^n  ertoetfen  müjjten,  er  fbrad)  bie  ©arantie  ber  branbenburgifavn 

Sanbe  au«,  gang  in  bem  «Sinne,  tote  ber  Surfürjl  e8  geroünfdjt  ljatte.  Um 

feine  ftorm  gu  »erleben,  feilte  man  biefeS  6d)reiben,  ba8  bon  bem  brau 

benburgifd)en  ©efanbten  Dörfer  burd)gefel)en  unb  gutgeheißen  tporben  xcar, 

aud)  bem  ©ebotlmädjttgtcn  «SdjtoebenS  mit.    Obtoo^l  D^enfUerna  tai* 

©tfjriftftüd  unter  ̂ roteft  gurüefgab,  na^m  man  gleidjrool>l  feinen  tlnpane, 

e«  nad)  (Stocfljolm  gu  fenben.   ©leid)geitig  erging  an  ben  föeidjstag  bie 

Slufforbcrung,  ftdj  ber  (Srflänuig  beS  SaifcrS  angufdjließen,  unb  fetbfl  jener 

Antrag  wegen  5lufjtellung  etned  £ruppenforp$  in  ber  92Sr)e  ber  branben* 

burgifdjen  £anbe  mürbe  nid/t  bloß  in  (ärtoägung  gegogen,  fonbern  etngeüu 

Sompagnien  an«  Ungarn  erhielten  Söefe^l,  naä)  ©a^lefien  gu  marfdjiren. !  i 

»)  9l«ö  ber  biptomatifd)cn  Äorrc|poubcit3  mit  ber  bronbcnbnrgif^en  @efanbtf6^ 

in  Söicn.   3o^9üng  1C74.   ®ct|.  et.*«r^. 
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9to(§bem  man  einmal  fotoett  gefommen  fear,  faxten  e«  nothtoenbig, 

!)  wegen  gemeinfamer  Stötoehr  ber  t?on  Schweben  brohenben  greinbfelig* 

tten  mit  ben  übrigen  2ßäd)ten  ber  Koalition  in  ©nbernehmen  fefcen. 

)er  Saifer  fclbjt  gab  feine  guftimmung,  baß  bie  33erhanblungen  barüber 

t  $aaq  geführt  würben. 

Sehen  wir,  tote  bie  Sage  ber  Dinge  ftd)  in  ̂ ottanb  gemattete. 

Sßad)  bem  öefannttoerben  ber  erften  Drohungen  Schwebent  ̂ atte 

riebrtch  ffiithelm  nicht  gefäumt,  burch  feine  ©efanbten  bei  ber  föe* 

iblif,  ben  Reimen  föath  Sithelm  SBerner  SölaSpeil  unb  ben  SBtjc* 

räftbenten  bei  ber  ctebefdjen  fffrgierung  2RathiaS  föomtwinfel  bie  ©e* 

hren  barfteöen  jn  (äffen,  benen  fein  oon  allen  $ruppen  entblößtet  ©ebiet 

n  %a\l  einet  p(öfelid)en  Angrifft  autgefefct  fein  würbe.  Unter  $intoeid 

if  ben  ©orttaut  ber  STOianj  ̂ atte  er  fowot)l  bei  bem  Statthalter  'jkin* 

n  SÖBtlhelm  t>on  Dramen  toie  bei  ben  ©eneralßaaten  sunächft  bie  (Garantie 

r  ben  unaefchmälerten  JSefifeftanb  feiner  Sänber  in  Antrag  gebraut. 

Die  öffentliche  Stimmung  ber  meberlänbifchen  ̂ roüinjen  war  bamaliS 

einer  bebenflichen  ßrifit  begriffen.  Die  friegerifa^en  dreigniffe  ber 

£ten  Monate  ̂ tten  ben  energifchen  Eljatenbrang,  ber  fidt)  beim  beginn 

£  fJelbjitgeS  ton  1674  äußerte,  bebeutenb  hrcabgeftimmt.  3U  icner  3C** 

ar  man  ber  Hoffnung  getoefen,  ben  ftemb  in  feinen  eigenen  ©renken 

plagen  $u  fönnen:  man  wollte  bie  belgifd)en  ©rensfejtungen  burdjbre$en, 

Sothringeu  einbringen,  biefet  Canb  Don  ben  granjofen  befreien.  Die 

tytafy  Don  Seneff  (11.  Slugujl  1674)  hatte,  trofc  i^rcö  unentfdjiebenen 

Umganges  gejeigt,  baß  bie  Eruppenfräftc  ber  Slfliirten  bem  franjöfifa^en 

eere  nicht  unebenbürtig  feien.  (Dennoch  fdjlugen  bie  Hoffnungen  fehl:  ber 

rteg  blieb  in  btn  fpanifdjen  $roüin$en  lofalifirt.  üftitte  September  hatte 

an  bann  berfudjt,  ben  granjofen  einen  ihrer  toichtigften  Stüfcpunfte  in 

lanbern,  bie  fjefhmg  Oubenarbe,  ju  entreißen,  ein  Unternehmen,  auf  bat 

imentlid)  auch  ber  ßurffirß  unb  bie  übrigen  !8cfc^ld^abcr  ber  SSerbünbeten 

re  ©liefe  gerichtet  hielten,  toeit  fleh  oorherfehen  ließ,  baß  eine  Sfteberlage 

£  tinfen  klügelt  ber  framjöftfchen  Ärmee  ben  ̂ ringen  (Eonbtf,  bex  in 

:n  ̂ tebertanben  fommanbirte,  Deranlaffen  mußte,  gur  SBerftärfung  feiner 

itreitfräfte ,  Xtyite  ber  SEurenne'fchen  Xnu#en  an  fleh  heranziehen. 

Hein  bei  ber  Belagerung  jener  Stabt,  ju  ber  fich  faiferliche,  fpanifdje 

ib  hollönbifche  Ärieg8t>ölfer  bereinigt  hatten,  famen  bie  3Rißheöigfeiten  in 

r  oberßen  Leitung  beä  krieget,  bie  fchon  borher  lät)menb  auf  bie  Dpe* 

irionen  eingetoirft  hatten,  gu  bollern  Stutbruch.  Ungeachtet  ber  bringenbpen 

ufforberungen  OranienS  unb  be$  fpanifchen  ©ouoerneurt,  ©rafen  3tton* 

rerj,  weigerte  ftd)  ber  faiferliche  ©eneral  be  Soudjet,  ein  fchwer* 

üiger,  abgebienter  Solbat,  ber  bor  SllterSfchtoäche  ju  feinem  (gntfchlu^ 
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gelangen  fonnte,  bie  JDffenfiue  gegen  bie  fran$öfifd)e  Slrmee  ju  ergreifrc, 

beren  ®ro8  an  ber  (Sambre  ftanb,  t-on  ber  jebodj  bebeutenbe  StötljeUungßt 

nod)  in  ben  umliegenben  JJeftungen  $erfrreut  waren.  (Statt  fofort  auf  hn 

©egner  loSjugeljen,  wartete  be  <Soud)e8,  btd  baS  (£ntfafeungS$eer  ixi 

fammelt  war;  als  er  bann  bie  Kunbe  bon  bem  tinrüden  (Sonbö'S  erhielt, 

trat  er  (Snbe  (September  ben  föütfaug  auf  ©ent  an. 

3»ar  gelang  eS  bem  Dränier,  am  26.  Oftober  bie  {Jran^ofen  nad) 

mehrmonatlicfyer  ̂ Belagerung  aus  ber  Ijottänbifdjen  geßung  ®rabe  $u  m- 

treiben,  allein  biefe  rü§mlid)e  Sßaffent^at,  an  ber  aud)  branbenburgijä: 

Gruppen  unter  Generalmajor  ö.  (Spaen  2$eil  Ratten,  änberte  in  ber 

SBertljeilung  ber  militairifd)en  'ißofttionen  nur  wenig.  Unb  ba$u  fam,  ba§ 

man  bie  ermübeten,  in  iljrer  $afy  rebu^irten  Gruppen  fd)on  um  biejc 

SaljrcSseit  in  bte  Winterquartiere  führen  mußte. 

(Seit  bem  Vorfall  oon  Oubenarbe  war  baS  Vertrauen  in  bie  fatfer 

Iidt)c  SHlianj  bei  ben  £ollänbern  erfdjüttert;  allgemein  regte  fidj  im  Sank 

baS  Verlangen  nadj  grieben.  ̂ Die  Sttögltdjfeit  beffelben  fdjien  gegeben,  ba 

(Snglanb  feine  Sftebiation  im  §aag  l)atte  anbieten  laffen.  <Sir  William  Remple, 

ben  man  als  ben  Urheber  ber  £riple*5lllian3  unb  beS  engtifd)=ljolIänbifa)ca 

greunbfd)aftSbünbniffeS  bejeidjncn  barf,  oerljanbelte  in  biefem  (Sinne  mit  ha 

©eneralftaaten.  3U  D*m  politifdjen  3ntcreffe/  weldjeS  für  (Snglanb  an  bie  ©i* 

ber^erftellung  beS  griebenS  gefnüpft  war,  gefeilte  fid)  bei  iljm  nodj  ein  SRomcrt 

beS  perföntidjen  ©{jrgeijeS:  nad)  ben  bisherigen  (Erfolgen  feiner  biplomati 

fdjen  Seijtungen,  glaubte  er  fidj  berufen,  ber  griebenSßifter  (SuropaS  \i 

werben.  $)ie  SBerfammlung  ber  Ijodjmögenben  Herren  fd)enfte  i^m  fcfisc 

beS!)alb  williges  ©eljör,  weil  man  in  gan§  ©ollanb  auf  bie  3rortfefcU5$ 

beS  guten  (Sinoerne^menS  mit  (Snglanb  baS  größte  ©ewidjt  legte.  $n  bes 

£raftat  beS  grtebenS  öon  SBejrminfter  war  ber  2lbfd}luß  eine«  £anbelf 

oertrageS  äWifdjen  ben  beiben  (Seemädjten  borbehalten  worben:  bie  2>c 

tragSurfunbe,  bie  oon  hollanbtfdjen  unb  englifd)en  Kommiffaren  bur$be» 

ratzen  worben  war,  jtanb  auf  bem  fünfte,  ratip^irt  $u  werben;  bie  grofa 

Sauf^erren  ber  Diepublif  fugten  baljer  mit  ©fer  alles  $u  oermeiben,  reo* 

bei  König  Kart  II.  Hnftoß  erweefen  fonnte. 

£)ie  33erfjanbtungen  über  bie  engtif^e  JJriebenSoermittelung  roaren  s 

ber  £ljat  im  9ftonat  (September  fdjon  3iemlid)  weit  oorgefdjritten.1)  Ts 

Kurfürjt  fah  gerabe  biefe  Wenbung  mit  großer  Seforgmß  an.  <£r  ft§rr2 

am  26.  (September,  baß  er  oon  ber  Slbfidjt  ber  $ottänber  höre,  nU 

J)  2fo<!f>  am  faiferndjen  ̂ ofe  ̂ otte  £oHanb  bie  «nno^mc  bet  cnfllif^en  «ennicc 
lung  empfohlen.  Crotfoto  treibt  bariiber,  19.  (©eptember:  w2)ie  ̂ oDaabi^ 

tniuistri  l)abcn  tnfiänbigfl  barum  angehalten,  baß  3.  Äaifcrl.  2Kaj.  bie  mediation 
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jrer  großen  inclination  jum  grieben",  unter  engtifcher  53ermittelung,  i« 

separat  *23crbanblungen  mit  granfreich  einjutreten:  er  befielt  feinem  @e* 

mbten  im  £aag,  bie«  unter  allen  Umjtänben  $u  hintertreiben. 

Willem  bie  polttifchen  Meinungen  £ollanb3  änberten  fidj,  als  bie 

tochricht  öon  ben  friegerifdjen  planen  ber  <Sd)roeben  bortljm  gelangte. 

lad}  ber  SBerfaffung  ber  Ütepublit  würben  bie  Slngetegen^eiten  ber  $ol)en 

Jolitif  gunächfi  in  einem  bejonberen  äuöfdmg  oerhanbelt,  bem  SRath 

er  gemeinten  (Saasen;  in  biefer  Körperfcljaft,  mit  ber  fidj  bie  branbenbur* 

ifaen  ©efanbten  fogleid)  in  Eerbinbung  fefeten,  behielt  bie  Slnpc^t  bie 

Dberhanb,  baß  man  ben  ßurfürften  unter  feiner  Söebingung  im  <Stid)e 

äffen  bürfe,  einmal  weil  $oÖanb  $ufolge  ber  Slflianj  üerpfltchtet  fei,  ihm 

3eiftanb  ju  leiften,  unb  fobann  weil  3}ranbenburg  burd)  (Schwebens  ZtyiU 

ahme  am  Kriege  gelungen  werben  mürbe,  feine  £ruppen  oom  föhem 

urücEjujie^en  unb  bem  Ilebevgeroidjt  ber  fran^öfif^en  SBaffcn  gegen  bie 

iepublif  freien  Sauf  ju  laffen.   9)?an  erflärte  fid)  bereit,  wenn  auch  »or* 

rjl  nur  mit  allgemeinen  SBerftredjungen,  bie  üon  Jöranbenburg  gewünfdjte 

Garantie  ju  übernehmen.    3ugleich  &c9alD       oaS  $aupt  ber  ©eneral* 

laaten,  ber  9kthSpenftonär  ©aSpar  fraget ,  in  baS  Sager  DranienS, 

>er  bamalS  ned)  uor  ©raüe  ftanb.    $kx  mürben  bie  SDtottoe  für  unb 

egen  bie  Jortfefcung  beS  Krieges  nad)  allen  (Seiten  erwogen.  SBon 

em  ©efidjtäpunft  auSgeljenb,  baß  bei  ber  gegenwärtigen  Sage  ber  frieg* 

i^renben  9ftäd)te  an  einen  öortl)eill)aften  33crglcicr>  mit  Submig  XIV.  nid>t 

t  benfen  fei,  befdjloß  man,  im  näa^ften  grühjahr  mit  fcerftärften  Gräften  bem 

•einbe  nod)  einmal  bie  <Spifee  $u  bieten.   3m  Sftoöember  mürbe  ein  neuer 

viegSetat  aufgehellt,  ber  bie  bereinigten  ̂ ßrornnjen  in  ben  (Stanb  fefeen 

llte,  fd)on  nach  wenigen  üttonaten  mit  einer  5lrmee  oon  30  —35,000  9Wamt 

S  gelb  gu  rücfen.  (Sobatb  bann  ̂ riuj  ©il^elm  nach  bem  $aag  jurüefgefehrt, 

Igten  poütifd)e  Konferenzen,  an  benen  auger  ben  föefanbten  23ranbenburgS, 

efterreich*  unb  (Spaniens  auch     Vertreter  ber  ̂ erjöge  öon  öraunfchtoetg* 

•olfenbüttel  unb  Seile  Zfyii  nahmen.    SDiefe  beiben  gürfteit  riefen  bie 

ipublit  um  £>ülfe  an  für  ben  gatl,  baß  bie  (Schweben  oon  bem  33remt* 

en  auS  eine  ÜDtoerfion  nach  SRieberfachfen  machen  follten,  unb  ücrfprachen 

jen  h°öönbifche  unb  fpanifche  «Subfibien  ©rh°hun9  &er  Kontingente,  bie 

i  5U  ber  föeichSarmee  am  Oberrhein  gepellt  hatten.   Unb  fdjon  äußerte 

'  ttgfl  in  engeflonb  aeeepttren  mödjtcn,  unb  baneben  repraesentiret,  tote  f)o$  fowoljl 
jmien  alß  #oflanb  boran  gelegen,  baß  ber  Äönig  in  dngeOanb  nic^t  disgostiret 

Jbe."  2)er  ©efanbtc  fügt  l)in$u:  „$abcn  enblid)  3-  Äaif.  Wla'i.  fid^  bo^in  erffäret, 
f|  Sie  bie  CSngU|^e  Mediation  ityrcfl  Ctteö  aeeeptiren  wollten,  wenn  bie  onbere 

'  jrte  bergfeic^en  tfjäte«."   ©e^.  &t.Wxä)\t>. 
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fid)  in  ben  Scjic^imgcn  anbetet  beutfdjer  £öfe  bic  toohlthätige  9Wcfwirfeüi$ 

bet  ̂ nteroention,  bie  am  fatfetlidjen  $ofe  jugefagt  tootben  toar.  £<i 

23ifc!)of  oon  OSnabrücf,  #er$og  (Etnft  Slugujt  ton  ̂ raunfchmeig,  k 

nochmalige  erfte  Äurfürft  Don  £annooer,  bet  fid)  bisset  bet  fran^öftf^en 

hattet  $ugeneigt  unb  ftüher  fogar  mit  &ibroig  XIV.  ein  «ünbnig  teeren 

Eruflpenroetbungen  füt  ftranfretch  abgefchloffen  hatte,  !am  perfönlict}  ncd) 

ben  9tfebetlanben,  um  fernen  ̂ Beitritt  $u  bet  Mian^  ju  etftöten. 

SBon  niä)t  geringem  (£influ|j  auf  ben  gottgang  bet  SBerhanblungen 

erwieS  e$  fidt),  baß  aud)  bas  englifdje  &abütet  eine  Haltung  annahm,  bie 

ben  3nteteffen  beö  $urfürjten  günftig  mar.  Der  engtifche  ©efanbte  Stemmte 

hat  fidt)  einmal  ju  feinet  Information  eine  Slbfchtift  be$  Vertrages  jtmfdjcit 

23ranbenburg  unb  ©djroeben  oom  10.  Dejember  1673  Dortegen  fofien. 

Stfadjbem  et  benfetben  burchgefehen,  roat  feine  ütteinung,  bafc  f<hti>ebifcfa 

@eit$  aud)  nidt)t  bet  Ratten  eine«  formellen  töechtSborroanbeS  füt  bie 

JJeinbfetigfeiten  gegen  ben  fätrfürjten  geltenb  gemalt  »erben  tönne.  (sr 

fptad)  fidt)  feitbem  feljt  entfdjieben  gu  fünften  bet  €>act)e  33ranben&uT<p 

aud.  3nt  9coöember  1674  langte  eine  außerorbentliche  <$efanbtf$ün 

$atl8  II.  in  ben  Stfeberlanben  an,  an  it)ter  (Spuje  ein  SDKtgüeb  be* 

Berüchtigten  Sabal  >  aRiniftetiumS,  ©raf  Sirlington.  gfriebrid)  ffiSfyfo 

^gte  roohl  einen  Slugenbticf  SBefotgnife,  bag  biefet  Sftiffion  bie  ttbfUp  $u 

®runbe  liege,  bie  ©eneraljtaaten  jur  ̂ Beobachtung  bet  Neutralität  in  bem 

broljenben  branbenburgifchsfchtocbifchen  ÜonflÜt  ju  oeranlaffen.  @£  jeiji: 

fid)  iebodt)  alSbalb,  baß  biefe  ̂ Befürchtung  nicht  jutreffenb  mar.  9frfingtw 

fam  im  perfönlichen  Sfoftrage  feine«  Sftonatchen,  um  bie  burdj  ben  Ärieg 

unterbrochenen  freunbfct)aftlichen  ©caiehungen  mit  bem  ̂ tinjen  oon  Otonien 

roiebet  an$utnüpfen.  SDiefem  3toecf  feinet  ©enbung  entforad)  es,  baß  er 

auch  in  $e$ug  auf  baS  2krhältui§  §nrifchen  $oftanb  unb  SBranbenburg  gaig 

in  bie  Sluffaffungen  einging,  bie  Dranien  felber  hc8*e-  genügte  ihm. 

bafj  bet  ̂ ßrinj  gleich  bei  einet  bet  etjlen  8ubUn$en  mit  (Emphafe  erttto, 

in  eigenet  ̂ erfon  werbe  et  gegen  bie  <Sct)toeben  ju  JJelbe  Riehen,  toemi  f»f 

wagen  foCten,  ben  tteueften  «Hütten  £oflanb$  anzugreifen.1)  gtoar  fu^t 

auch  bet  ©efanbte  ©chroebenS  im  $aag,  Sanier  Ghjrenßeen,  bie  S?<r* 

mittelung  SlrlingtonS  bei  bem  Statthalter  in  Slnfprud)  ju  nehmen,  aber 

feine  ̂ Bemühungen  blieben  ohne  Erfolg;  auf  einen  Antrag  be5  fchmebifchen 

8Rfnifler0/  nach  welchem  bet  SBetttetet  ©nglanbö  ben  $rin$en  öon  bem 

])  'Krttngton  feilte  \dbft  biefe  Heugerung  bem  branbenburgifc^en  (Befanbtts  mi:. 
©crie^t  23(a$pei(6  Dom  1/11.  SDejembcr  1674.  ftm  17.  ©qembet  melbet  oerftlbt: 

„2>cr  ®raf  t».  Srlington  §at  oerf|jro(|cn,  jum  bcflen  @.  C^iL  $ur<hl  ofle  gute 

officia  tei  feinem  Äönig  anjuhienben.  Cr  fogte  unter  anbern,  ba§  bet  ©^webifc^e  Öe» 
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3rodj  mit  <Sd)weben  juriid^alten  foflte,  erwieberte  ̂ (rtington :  trenn  er 

er  feejte  SRebner  ber  SBelt  wäre,  hielte  er  fic^  nid)t  für  fäfjig,  Oranien 

nb  bie  ©taaten  feon  bem  CSntfcfyfofj,  ben  fie  in  biefer  ©adje  gefaßt  hätten, 

urüc^ubringen.  £)em  branbenburgifdjen  ©efanbten  erflärte  er  in  benfet* 

en  Sagen,  baß  ber  Shirfürft  mit  ©idjerljeit  auf  bie  grennbfa^aft  bcS 

^önig«  sä^en  !önne. 

UeberbKcfen  wir  nw§  einmat  ben  ©ang  biefer  biplomattfdjen  3$er* 

anbtungen,  fo  ift  erfidjtlidfj,  baf?  tag  ̂ Refnftat,  $u  bem  fie  bisher  geführt 

arten,  burdjauS  ben  3ntereffen  33ranbenburg$  entfpradj. 

griebrid)  SBifljefai  war,  als  er  feine  führten  um  £ölfe  anfpradj, 

on  bem  ©ebanfen  ausgegangen,  baß  bie  Koalition,  wenn  bie  ©efaljr, 

ie  feinen  Sanben  bro^te,  fid)  erfüflen  foüte,  öerpfüc^tet  fei,  tyre  «Streit* 

:äfte  fowoljl  gegen  ©djweben  wie  gegen  grranfreidj  &u  entfalten.  Snbem 

iefe  SBerpflidjtung  bei  ben  Äonferenjen  im  $aag  twn  aßen  ©eiten  aner* 

mnt  würbe,  war  eine  fid)ere  ®runblage  gewannen,  auf  ber  bie  gemeinfame 

riegerifdje  STftion  ber  toerbünbeten  2ttäd)te  ftd)  auferbauen  fonnte.  $18 

ine  weitere  gotge  biefer  Unterfyanblungen  ergab  ftd),  baß  man  bie  grage 

er  fünftigen  militairifdjen  Operationen  in«  Buge  jn  faffen  begann.  $)ie 

eogra^ifdje  Sage  ber  feinbttd&en  ÜWädjte,  bie  ben  Ärieg  jugteid^  am  9tyein, 

t  ben  SRieberlcrrtben,  in  9torbbeutfd)(anb  unb  auf  ber  Dftfee  eröffnen  fonnten, 

e§  es  af$  eine  gebieterifdfje  9totl)wenbigfeit  erfdjeinen,  bie  $eere  ber 

[Kürten  ju  toerftärfen  unb  auf  eine  Erweiterung  ber  Stoatttion  bebaut 

1  fein. 

Eon  fturfürft  griebria^  ©ifl&efat  würbe  juerp  ber  $(an  in  Slnre* 

ung  gebraut,  fi$  ber  Kooperation  ber  bänifdjen  £anb  *  unb  (Seemadjt 

tm  Kriege  gegen  ©djweben  au  oergewiffern.  Ü)ie  übrigen  JBerbünbeten 

Ingen  fogtetdr)  barauf  ein  unb  $oUanb  übernahm  e8,  bie  23er$anb(ungen 

t  tfopen^agen  einjuteiten.  <2>ct}on  im  ̂ ejember  1674  waren  biefelben  fo« 

eit  gebieten,  bajj  man  mit  <Sidjer$eit  auf  bie  Unterpfcung  CT^riflianö  V. 

laultt  rennen  jn  fimnen. 

.nbter  ifyt  erfudjt  gefjatt,  e6  Ijiefclben  bafyin  richten  31t  tjeffcn,  bafj  ber  Staat  mit  ber 

rone  Sd)toeben  megett  ber  partica]ar-$5nbtl,  fo  ftc  mit  &o.  (Styurf.  2)urd}t.  tyaben 

Öäjte,  in  feine  Ruptur  tretten  mSdjtc.  $od)geme(ter  $tvv  ©raf  Ijat  U)n  aber  barauf 

üitttDortct,  bog  toann  er  aud)  ber  befter  Dratcr  in  ber  ©clt  were,  (5r  fiä)  bod)  nidjt 

tpabe)  finbe,  Seine  $ofjcit  unb  ben  Staat  toon  ber  beften  resolut  ion,  umb  atebatbt, 

ann  @dm>eben  etwa«  anfangen  tourbe,  gu  bredjen,  ju  bewegen  ober  abzubringen." 
(ber  bie  «er^anbtungen  in  §oUanb  bergt.  „Urhmben  unb  9tftenfhl<fe  jur  ©efd)ic^te  befl 

irfthrpen  ftricbridj  ffiiHjetm."  («uf  ©erantaffung  @r.  Äaiferli$en  unb  Äönigtiajen 

J^eit  be«  Äronprinjen)  93anb  XII.,  <&.  452  ff. 
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2Iuf  fo(d)e  2Irt  war  $um  erpen  9Me  na*  bcm  ftahre  1648  ein 

curopäif(§c»  ©egenbünbnijj  gegen  bie  ©aranten  beS  mepfätifchen  grieben* 

in  ber  33ilbung  begriffen,  als  baS  entfeheibenbe  (Srcignijj  eintrat:  an 

15.  jDejember  1674  *)  rücften  föjtoebifdje  Struppen  gunöc^ft  Dom  33remijdjen 

aud)  in  baS  branbenburgifche  ©ebiet  unb  befefcten  bie  Ufermarf. 

(SS  toax  bteS  überhaupt  ein  oerhängniSoofler  9)2oment  in  bem  aUgr 

meinen  3ufammenhang  ber  friegerifdjen  Gegebenheiten.  Soeben  fünften 

bie  öfterreiajifc^en  unb  branbenburgifdjen  Armeen  pdt)  an,  nadj  einem 

erfolgfofen  genüge,  ben  (Slfaß  ju  oerlaffen  unb  über  ben  Vtfyin  jurü& 

juge^en. 

SBie  gan$  anberS  waren  bie  £)inge  getommen,  als  griebrid)  SBUhelm 

in  jenen  Sagen,  wo  er  mit  feinen  £ru&pen  bie  Quartiere  um  Straßbur;; 

bejog,  erwartet  ̂ atte!  ®ama(S  mar  er  öoü  ber  Hoffnung  gewefen,  im 

23erein  mit  feinen  33unbeSgenoffen  bie  franjöfifdjen  Armeen  unter  STurcnnc 

au«  ben  (Stellungen  im  (SIfaß  Derbrängen  ju  fönnen.  Slber  gleich  bei  ber 

erften  $ftton,  als  man  ben  getnb  in  ben  ©ngpäffen  jmifchen  Söaffefljenn. 

üttarlheim  unb  3a^ern  oor  fidj  ̂ a^e  (8.  Oftober),  waren  in  ber  3U? 

fammenfefeung  beS  Oberbefehls  über  bie  beutfdje  Slrmee  biefelben  Uebf^ 

pänbe  ju  Hage  getreten,  unter  benen,  wie  oben  bemertt,  bie  ÄriegSführaiii 

ber  SBerbünbeten  in  ben  Sttebertanben  litt.  2B%enb  ber  ̂ urfürft  unb 

feine  (generale  $um  Singriff  rieben,  aögerte  ber  öfterretdjifdje  ©efe^Ö^abn 

33ournom>itle  au«  ftrategifdjen  ©rünben  unb  ließ  ben  granjofeu  Qtii 

fid)  in  oortheithaftere  ̂ Optionen  jurücfgujiehen.  Sftachbem  Euren  ne  33er 

pärfungen  erhalten,  mußte  ber  eigentliche  $(an  beS  gelb$ugeS,  ben  reiten 

gtüget  beS  franaöpfdjen  $eereS  auf jurotten  unb  eine  Snoapon  in  Sot^ringcn 

ober  ber  grand)e*(£omte  ju  berfud)en,  aufgegeben  werben.*) 

£)er  Stfftßerfolg  biefeS  £ageS  f^atU  in  bem  fturfürpen  eine  tiefe  S5er* 

piramung  juvücfgetaffen;  bie  Ueber$eugung  gewann  in  it)m  bic  Oberhaut 

baß  bei  biefer  2lrt  ber  $>eerpihrung  bie  änftrengungen  unb  ©träger, 

bie  feine  Gruppen  erbutbeten,  bergeblich  feien.  Slm  Itebflen  märe  er  fchw 

bamals  aus  bem  (Elfaß  aufgebrochen  unb  ben  9?hem  hwun*er  Ö^ogen,  tun 

fich  mit  ber  $lrmee  ber  ©eneralpaaten  ju  bereinigen:  tm  ©eheimen  fragte 

er  bei  bem  ̂ ringen  oon  Oranien  um  beffen  9J?einung  herüber  an.  küeb 

bie  Sitten  ber  StÜiirten,  oor  aHern  bie  SBünphe  beS  flaiferS,  üermochten 

ihn,  ju  bleiben. 

J)  ©ommtli^e  2>atcn  in  biefem  «uffofe  fmb  mit  ftücffi^t  auf  ba«  Xatum  br 

3ubelfeicr  nad)  bem  alten  Äalcnbet  beregnet  toorben. 

2)  Ucbct  bic  «ffaire  üon  aßarl^im  Ijobtn  je^anbelt:  2)roijfcn,  $reu§.  ̂ oHhf 

III.,  3,  @. 491  ff;  unb  neuerbmg«  t>.  «ante,  @cnejl§  bcö  preuüif^en  ©toote«  (1874V 
«.  311. 
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2öa$  ber  Sage  ber  Slrmeen  im  (Stfaf?  befonber§  §um  Dtfadjtljeü  ge* 

reifte,  mar,.  ba§  nad)  ©nftettung  bcr  JJeinbfeligfeiten  in  bcn  9tteber(anben 

bie  £auptmad)t  ©onbe'ö  ben  <Streitfräften  jEurenne'8  3U3U9  Su  feiPcn 

t>ermod)te.  £er  flurfürft  ljatte  gerabe  biefe  ©efatjr  beftänbig  im  Sluge  be* 

galten;  unauföörlidj  mar  feinen  ©efanbtenJ  im  £aag  ber  Söefcljl  ertljeUt 

toorben,  barauf  $u  bringen,  bog  iljm  unb  feinen  SSerbünbeten  burd)  eine 

fräftige  £)toerfion  toon  ben  SWeberlanben  Ijer  uor  ber  Uebermad)t,  tpetd^e 

bte  granjofen  feit  ÜHitte  Üttobember  an  ber  <Saar  enttoicfelten,  Öuft  gefdjafft 

werbe.  9tod)  im  Dejember  erfudjte  er  Dranien,  roenigjtenS  einige  £aufenb 

Sttann  $ur  SBMebereroberung  oon  Srier  $u  entfenben,  um  Ernenne  gegen 

bte  <©eite  ber  SRofet  $in  $u  befdjäfttgen.  3n  ben  tettenben  Greifen  ber 

SRepubfif  anerfannte  man  im  öoflften  2ttajje  bie  „Smportanj"  biefer  23or* 

fd)läge,  —  aber  man  entfd)ulbigte  fid)  mit  ber  gän$fidjen  (Srfdjöpfung  ber 

eigenen  Slrmee,  bie  oljnetyn  $iim  größten  Zfyii  fdjon  entfaffen  mar:  man 

fcertrößete  anf  energifdje  Sttafregetn  im  näd)ften  griifyjaljr. 

@eit  flttitte  9?otoember  Ratten  bie  branbenburgiföen  Xruppen  im  Ober* 

(Sffajj  Winterquartiere  belogen;  ba8  ̂ auptlager  ßanb  in  ßolmar.  |>ier 

tuar  e$,  roo  ber  Äurfürfl  bie  nieberfd)metternbe  flunbe  ton  bem  £obe  feines 

ätte(ten  6o§ne$,  beS  Äurprinjen  Start  Semit  erhielt,  ben  am  27.  9iotoem* 

ber  ju  @tra6burg  ein  $it$ige$  gieber  in  ber  $8(ütl)e  feiner  Sugenb  fort* 

gerafft  ̂ atte1),  —  nnter  fo  auffälligen  (Symptomen,  bajj  man  an  eine 

Vergiftung  glaubte.  <Sd  fdjien,  als  wenn  atfe  Uflädjte  beS  ®djicffa($  fidj 

gegen  33ranbenburg  toerfdjtooren  hätten.  Wenige  @tunben  nad)  biefer 

£rauerbotfdjaft  ging  bie  9todjrid)t  ein,  ba&  brenne  fidj  mit  feiner 

ganzen  Srmee  in  SBeroegung  gefegt  ljabe,  um  burd)  bie  ftreigraffdjaft  gegen 

ben  Dber*(£lfa6  in  ber  föidjtung  auf  SWü^aufen  unb  <£ofamr  üorjubringen. 

Sn  bem  8rieg8rati)  bed  Äurfürften  l)errfd)te  nur  eine  SWeinung  barüber, 

baB  man  bem  (Jeinbe  mit  äufcerftem  ©iberjtanb  entgegentreten  müffe.  (58 

])  $xing  Äarl  2UmiI  (geb.  6.  gebrnat  1655)  toat  am  31.  Cf  tober  im  Saget  Don 

23ta6l)cim  etfrantt  2)trrd)  fein  tapferes  SPerljalteu  Ijatte  et  fid)  große  iSpmpatfjic  bei 

ber  Slnnec  erworben.   <5«  $eifjt  batübet  in  ben  Aufteilungen  ©udj'e: 

„Ce  prince,  etant  devenu  Gäoeral-Major  et  comraandant  la  aeconde  ligne, 

il  s'y  prit  avec  tant  de  diligence  matin  et  soir,  visitant  tousjours  le  camp  et 
dans  celuy  les  malades,  luy-meme  menant  ses  gens  au  travail  et  retranchement 

du  camp  en  personne,  et  fit  tont  avec  tant  d'attachement  et  bonne  maniere, 
qne  le  vieux  Duc  de  Lorraine  dit  un  jour,  parlant  de  ce  prince  au  Duc  de 

Zelle  et  autres  princes  et  seigneurs:  „Messieurs,"  dit-il  „pour  ce  qui  est  de 

ce  jeune  Prince  Electora)  de  Brandenbourg,  je  Vous  le  donne  pour  tel  que, 

pourvu  qu'il  y  cootinue  de  la  maniere  comme  il  s'y  prend,  il  sera  au  bout 

de  deux  ans  le  plus  grand  capitaine  qui  soit  en  toute  rEurope."   (@e$.  @t.*3l.) 
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hanbelte  fi<h  ntc^t  blojj  um  ̂ Behauptung  beg  SanbeS  jtüifdjen  föhein  uns 

$ogefeu,  fcmbem  auch  um  33ertfyeibigung  be«  gluffeg,  um  Sicherung  brc 

beatfc^en  @rcn§en  oor  einem  neuen  (Einbruch  ber  gronjofen.  ©n 

ber  beutfdjen  Armee  tyatte  bie  an  JJranfreich  abgetretene  fjfejrung  8retfa$ 

blwfirt;  bte  Sluffietfung,  welche  bie  4öranbenburger  um  Golmar  genommen 

Ratten,  foßte  unter  Hnbevm  bem  Qatdt  bienen,  bie  Crntfefeung  jenes  flafctS 

unmöglich  ju  machen.  2Bir  übergeben  bie  ffcrategifchen  Operationen,  bü 

ber  Äurfürft  einleitete,  um  bem  Singriff  be$  (Slfajj  juöorjnfommen  unb  bnt 

granjofen  bereits  in  ber  *£rand)e « (£omtä  bie  Sptfce  ju  bieten;  e$ 

gehörte  ba$u  ein  SBerfuch,  S3ctfort  $u  offupiren.  Storch  bie  ©aiunfeu> 

feit  ©ournomulleS  würbe  ba$  ganje  Unternehmen  öereitelt.  SßSä^rcnb 

£urenne  auf  ber  £inie  Su$ueil— SMelifen— (Shampagnety  gegen  Seifort  m< 

rücfte,  um  bon  ̂ ieraud  in  ben  ©Ifafc  einjubrtngen,  verharrten  bie  Marten 

in  weit  audeinanber  gezogenen  Stellungen.  Jn  mehreren  Heineren  ($efednc:' 

gelang  e&  Xurenne,  bie  ein$elnen  Abteilungen  jurücfjuwerfen  unb  enblicb 

baS  Zentrum  ber  beutfehen  Armee  bei  £ürfheim  (26.  ©eftemoer),  tre? 

tapferer  ©egenwehr  ber  öranbenburger  unb  Oejterreicher,  unter  fchwerra 

SBerluften  ju  Durchbrechen.  £)ie  ©efaljr,  im  töücfen  gefa&t,  t»on  @tratbur$ 

unb  ber  92^etnbrücfe  abgefchnitten  jn  werben,  feranlafte  bie  fcerbünbetfn 

$u  fa)teunigem  föücfauge. l) 

£)er  2ludgang  beS  gelbsugeä  war  bamit  entfehtebtn;  (5(fa§  blieb  in 

ben  $änben  ber  granjofen;  öon  dreifach  aus  äberflutheten  biefe  m 

Beuern  bie  nächftgetegenen  beutfehen  ©ebiete. 

<£$  war  auf  biefer  föetraite  ton  (Solmar,  in  bem  Augenblicf,  too  b« 

branbenburgifchen  Gruppen  Anftatt  trafen,  ben  $ltyin  $u  pafjhm,  afe  ter 

fötrfürft  am  29.  3>3ember  in  bem  Stabilen  ©rftein,  jwtfcheu  S<hfa!; 

ftabt  unb  Strasburg,  oon  feinem  getreuen  Statthalter  in  ben  Starren,  bat 

dürften  Sohann  ©eorg  toon  Anhalt*£)effau,  bie  erften  ̂ Reibungen  t?on  ben 

Gegebenheiten  in  ber  üflart  erhielt.  £)ie  Nachrichten  Waren  jeboch  no6 

ju  unüollftanbig,  um  bie  ganje  Tragweite  beS  (JreigniffeS  erfennen  32 

taffen.  2Me  Klarheit  über  bie  Abfluten  ber  Schweben  erhielt  man  erjt 

als  am  3.  Januar  in  Sföiflftatt,  unweit  Steht,  im  Hauptquartier  be*  Sur» 

fürften  ein  Abgefanbter  Inhalts  eintraf,  ©ubtSlab  (Shriftof  fr.  £>ageu,  ber 

gerabewegS  aus  bem  getblager  be$  fchwebifchen  Dberbefehlöhaberö  fant 

Unmittelbar  nach  bem  ©nrücfen  ber  erften  fchwebifchen  Regimenter 

nämlich  h^ttc  Anhalt  biefen  ©betmann  jum  Jelbmarfchall  Sörangel  nach 

SBolgaft  gefchieft,  um  über  bic  S3eweggrünbe  eine«  fo  eflatanten  griebenfr 

l)  Sgl.  $cinrid>  ̂ etcr:  „$cr  Ärtcg  beS  (Großen  Äiirfürflcn  gegen  ftraaftt* 

1G72-  1G75"  (§aftt,  1870.  ©  315ff. 
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rudjeö  5lufflärung  $u  verlangen.  Üfttt  bei  unföulbigften  ÜWiene  Don  ber 

3ett  Ijatte  Sßrangel  ertoiebert,  bafj  eS  teineStoegS  in  bcr  abfidjt  feines 

>ou&erainS  liege,  ben  Ärieg  gegen  ©ranbenburg  $u  proflamiren.  <Sd)»eben 

inne  bie  Saft  feiner  fie^enben  Truppen  im  eigenen  Sanbe  nidjt  me^r  er* 

agen;  be$ljalb  l)abe  man  auf  2Rtttel  finnen  raüffen,  einen  T^eit  berfelben 

an  Orte  ju  bringen,  roo  fie  (eben  hätten."  (Er  ljoffe  jebodj  nidjt, 

ig  ber  Äurfttrft  bie  „(Erweiterung  ber  Quartiere 11  fo  auf f äffen  »erbe,  atö 

3  bie  ftrone  «Sdjroeben  mit  iljm  in  „töuptur"  treten  wolle;  man  $abe 

»t^an,  ma*  ber  Äurfürjt  gu  tf>un  ebenfalls  fein  33ebenfen  Ijaben  »erbe: 

ine  Gruppen  ju  letzterem  Unterhalt  auf  baS  ©ebiet  be«  9todjbar$  gu 

iljren.  UebrigenS  bürfe  ber  ftelb^err  im  tarnen  beS  flönig«  üerftdjern, 

i§  ntdjt  ein  2Jtonn  fcon  ber  fdjroebifdjen  Slrmee  im  Jöranbenburgifdjen 

eljen  bleiben  mürbe,  wenn  ber  fturfürfi  fid)  entfctyloffe,  bie  ©adje  ber 

öiirten  $u  »erlaffen  unb  feinen  gfujj  &on  bem  franjöfifa^en  Territorium 

irücfjujieljen. 

#agen  Ijatte  gegen  bie  feinbli($e  Söeljanblung  eine*  SanbeS,  mit 

rffen  gürften  man  in  feierlich  befdjmorenen  Verträgen  ber  ftreunbfajaft 

tib  33unbe$genoffenfdjaft  lebe,  ?roteft  eingelegt;  er  Ijatte  geforbert,  bafj 

enigftenS  ein  Sebollmädjtigter  be*  $ofe$  toon  ©tocfljolm  an  ben  fötr* 

irften  abgefanbt  »erbe,  um  iljm  bie  Sage  ber  £)inge,  fo  wie  fie  jefct  im 

l}Webifd)en  Hauptquartier  au8einanbergejefet  würbe,  bar$uftellen;  —  allein 

Dränget  war  biefer  Söitte  ausgewichen;  er  tyatte  bie  Unbefangenheit,  ben 

ranbenburgifa)en  Slbgefanbten  $u  erfua^en,  bag  er  felber  ber  Ueberbringer 

iefer  33otf$aft  bei  bem  Äurfürflen  fein  möge:  er  fönne  ja  fagen, 

Sdjweben  §abe  fie  tym  aufgetragen.1) 

fjriebrid)  Sil^elm  gauberte  feinen  Slugenbluf,  biefer  ©prad)e  bc§ 

Wernes  mit  gebütyrenber  Söürbe  ju  begegnen.  SDaö  erfte,  was  er  tfyat, 

far,  bajj  er  feinem  ©efanbten  in  ©tocfljolm,  (Eljriflof  öon  öranbt,  ben 

tefety  erteilte,  fofort  bei  bem  Könige  eine  Slubieng  gu  erbitten  unb  ben 

lücfjug  ber  Trusen  ju  ©erlangen;  wenn  er  in  aa)t  Tagen  feinen  be* 

iebigenben  Jöefdjeib  erhalte,  fytbe  er  o^ne  SBeitereS  ben  fajwebiffyn  £of 

t  »erlaffen. 

Sin  bemfetben  Tage  würbe  |)agen'$  Delation  unb  bie  Orbre  an 

Iranbt  abfdjriftlfd)  nadj  bem  $aag  mitgeteilt.  T)er  Äurfürft  fdjrieb 

inen  ©efanbten  bafelbß:  „31}r  feljet  In'erauS,  wie  mir  bie  €?ad)e  anberS 

i$t,  al8  wie  fie  an  fiti^  felbft  ift,  nehmen  fönnen  unb  biefe  off entlidje  unb 

iid)riftlid)e  ©ewalt  für  eine  mutwillige  SRuptur,  bagu  mir  nie  einige 

J)  9fad)  bem  SBeTidjt  $agcn'«  an  gürfl  3o^o«n  Georg  üon  Sln^olt;  d.  d.  20.  2>e* 
mbcr  1674.  @.  @t.  91. 
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Urfad)e  gegeben,  Ratten  muffen.  Die  öon  bem  Srctb^errn  angebogenen 

Urfa^en  ber  @emalt  aeigen  fattfam  an,  bafc  nichts  als  ber  greoel  ̂  

Unfug  bie  <Sd)roeben  $ieju  getrieben,  unb  ba§  man  uns  oon  ber  guten 

gartet  abbiegen  möge.  Sßeil  benn  nun  bie  Sartoe  Ijierburd)  abgezogen  mt* 

bie  eigenen  Jöefenntniffe,  Jöefdjutbigung  unb  2lnftage  am  £age,  fo  jtwijeln 

mir  nidjt,  bie  Staaten  roie  aud)  Spanien  roerben  uns  bie  fcerfrredjcne 

$ülfe  fdjteunig  unb  mirfu'dj  leiflen." 
3n  bemfelben  (Sinne  mürbe  am  6.  Sanuar,  mo  ba$  $ajtytqnariiet 

beS  Jhirfürflen  in  $hu#en^eim,  nalje  bei  töajtatt,  flanb,  an  ben  Staijer  ge< 

^rieben.  „  3ebermänniglid>  ip  befannt",  fo  lautete  e$  in  biefen 

©riefe,  „bag  bie  ftrone  ©djmeben  feine  anbere  Urfadje  ̂ abe,  meine 

Sanbe  feinblid)  ju  inuabiren,  a(§  weit  idj  midj  mit  <£m.  ftaifertidjen 

jeftät,  bem  Sfteia)  unb  ben  übrigen  SlÜiirten  roiber  ̂ ranrreiä)  tjerbunfra 

unb  midj  alfo  (Em.  Staiferlidjen  2fta}eßät  beooter  unb  treuer  ertotefen,  all 

bie  @d)roeben  nidjt  gerne  feljen  ober  motten;  ba^er  benn  aud)  Hjr  einjig« 

3»e(f  unb  abfegen,  bei  biefer  geroaltfamen  unb  unredjtmäftfgen  Snuptim 

ift,  bafj  fie  midj  t?on  (5ro.  ßaifertidjen  ÜHaieftfit  unb  bem  föeidje  abmiete 

ober  jum  menigjlen  burdt)  SRuinirung  meiner  Öanbe  midt)  $u  ferneren 

rationen  miber  dto.  föüfertfdjen  ÜÜJajeßät  unb  be8  Steides  Jeinbe  inutil 

machen,  mithin  ber  franjöfifdjen  gartet  bie  Dber^anb  &erf Raffen,  einige 

übelgefinnte  föeidjäßänbe  an  fid)  gießen,  neue  trübten  unb  innerlieb« 

Empörungen  im  föetdtje  anftiften,  (5m.  &atferlidjen  aWajeftät  $o$c  $utorÜJl 

fdjmädjen,  ja  rooty  gar,  nad>  23ergetoaltigung  meiner  Sanbe,  meldje  anfiad 

einer  Vormauer  gegen  biefe  <Seite  finb,  in  (gm.  attajeftät  fdj(efifa>e  usi 

anbere  ©rblanbe  einbringen.  9tun  gebe  Gsto.  Stfajeßät  t) ö dt) jtcrtciK^tetem 

Urteil  anljeim,  mie  Ijodj  unb  öiet  baran  gelegen,  ba§  idj  §u  ber  .geit,  w 

idj  gur  23e$eugung  meiner  ©eootion  unb  £reue  gegen  @tr.  &atferfidpa 

Sftajeftät  unb  meiner  Siebe  unb  Kufrid&tigfeit  gegen  baS  3>ater(anb  oLä 

meine  auf  ben  Seinen  ̂ abenbe  2fladjt  gegen  ben  geinb  geführt,  meiß 

Sanbe  baburdt)  entblößt,  meine  eigene  $erfon  in  ©efa^r  geftettt  unb  meina 

älteften  @ofyt  unb  äurprinaen  in  fotdjer  ß#ebitton  verloren,  ntc^t  fyilfiri 

gelaffen  roerbe."  *) 

2ßot)l  märe  in  ber  Sage,  in  ber  ftd)  23ranbenburg  befanb,  eine  $olid 

3U  benfen  unb  $u  rechtfertigen  geroefen,  bie  unbefümmert  um  ba$  Sßefl 

be*  ©an$en,  afl'  i^re  üttadjtmittet  für  bie  Söa$rung  be«  unmittelbaren  wA 

nädjftüegenben  3ntereffe8,  bie  SBert^eibigung  be«  eigenen  Canbe«,  entgeh 

hätte.    Der  ßurfürfi  fonnte  bag  föeia)8hm  tertaffen,  bie  ©ememf^ 

J)  %ns  ber  Äorrcf|)onbcn3  ̂ fricbrtcf»  aji^elm«  ton  «ranbcnbuTg  mit  toi* 
?eopolb  I.f  1675.   ©.  et  % 
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itt  ber  Koalition  aufgeben,  feine  Truppen  3ur  Befreiung  ber  Warfen 

eimwärte  führen,  friebliche  93erhanb(ungen  mit  granfreid)  unb  Schweben 

intetten:  wenigftenS  fein  eigener  <&taat  wäre  auf  biefem  3Bege  of)ne  Wlüty, 

fme  Dpfer  oor  weiterem  Unheil  bewahrt  toorben. 

5luct)  fehlte  e8  nicht  an  wohlmeinenben  unb  einflußreichen  (Stimmen, 

ie  ben  Äurfürften  für  biefe  Richtung  ju  gewinnen  fugten.  3n  immer 

ringenberen  bitten  unb  SBorftettungen  rieben  bie  Geheimen  Räthe  bei  ber 

iegierung  $u  33er(in,  —  33(umentfjal,  Sena,  Soppen,  —  ju  einer  frieb* 

djen  Söfung;  fefbß  ber  (Statthalter,  gürft  t>on  Slnhalt,  befdjwor  ben 

.'urfürften,  alle  anberen  Riicffichten  ̂ intanjufe^en  unb  3ur  Rettung  feiner 

Intertljanen  ̂ erbeijueiten ;  er  glaubte,  tfm  cor  aüjugroßem  Vertrauen  auf 

ie  $ü(fe  ber  oerbünbeten  SNadjte  warnen  ju  müjfen. 

Unb  gewig  hatte  ber  gürft,  hatten  bie  föäthe  Dom  ©tanbtpunfte  ihrer 

ijmeren  33erantwortü^feit  nicht  Unrecht.  3J?it  jebem  £age  wudj«  bie  23c* 

rängniß  ber  Sflarfen.  Den  erften  Regimentern,  bie  ©enerat  Dalwia, 

ad}  ber  Ufermarct  geführt  ̂ atte,  war  batb  ber  getbmarfdjafl  felber  mit 

vögeren  £ruppenmaffen  gefolgt.  (Snbe  Dejember  nafjm  er  fein  £aupt* 

uartier  in  $ren$(au.  Die  ©ewalttljaten,  bie  feine  Gruppen  Derübten,  bie 

nbarmherjigen  (Srpreffungen  bon  ©etb  unb  ̂ rotoiant,  bie  Sfoöptünberung 

es  flauen  SanbeS,  bie  fdjamtofe  23ehanbtung  ber  grauen,  bie  Beraubung 

er  Äirdjen  ftonben  in  fdjneibenbem  ©egenfafc  ju  ben  frieblid)en  2$erfi<he* 

ungen,  bie  ber  Oberfetbfjerr  eben  noch  gegeben  ̂ atte.  Slüe  Slnftalten,  bie 

c  traf,  ba$  SBorfdjieben  feiner  ̂ oftenfetten  gegen  bie  2üt*  unb  Heumar!, 

te  Anhäufung  ber  Slrtiüerie  unb  Sflhinitlon,  bie  Detad/irung  größerer 

torp«  nac^  |>interpommern,  enblid)  bie  «efefcung  ber  SKeumarf,  beuteten 

uf  feine  Slbfidjt,  bie  fämmtlidjen  ©ebiete  33ranbenburg8  in  regulärer 

Beifeftu  ottupiren  unb  bie  £auptftabt  mit  eifernem  ©ürtel  ju  umfpannen.1) 

Der  Eurfürp  war  weit  entfernt  bie  9?ot$  feiner  (Stammlanbe  &u 

nterfdjäfcen;  —  aöein  er  fonnte  fid)  auch  jefet  nicht  entfliegen,  bie  ©e= 

djtöpunfte  ber  großen  $o(üif  aufzugeben,  benen  er  bisher  gefolgt  war  unb 

ie  ihn  veranlagt  hatten,  fid)  tom  ̂ unbe  ber  europätfchen  SWächte  betju* 

efetten.  äRan  befifet  ein  feljr  bemerfen«werthe3  5lftenftücf  au$  jener  ßeit, 

in  föeffript  oom  4.  gebruar  1675,  worin  ber  äurfürft  ben  9ttehmn* 

en  be$  Geheimen  $tothe$  in  Berlin  bie  23egrtmbung  feiner  eigenen  2ln* 

cfjten  unb  23efchlüffe  entgegenfefct.  ̂ nbem  er  auf  bie  Anfänge  be8  Krieges 

on  1674  jurücfgeht,  führt  er  aud,  bag  ihm  unter  ben  bamaligen  Äon* 

mfturen  ber  $olitif  $Wet  SBege  offen  geßanben  hatten:  ber  eine  fei  ge= 

3)  9(uS  ben  cigen^änbigen  ©riefen  beä  dürften  Sofjann  ©eorg  von  Slntjalt. 
et.  2f. 
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wefen,  ben  ̂ flidjten,  mit  benen  er  bem  Slaifcr  unb  bem  föeidje  öerbtmben, 

folgen;  ber  anbere  fid)  an  granfreid}  unb  ©djweben  an$ufd)Iießett.  2x 

(entere  S33eg  würbe  unfehlbar  bie  fdjwebifdje  SBorljerrfdjaft  über  8ranta= 

bürg  jur  fjofge  gehabt  Ijabeu,  wie  e3  fd)on  bei  bem  Sfbfdjluß  ber  legten 

aflianj  Sd)weben3  $bfidjt  gewefen  fei,  ben  #urfürften  feiner  „Sütel"  \\i 

unterwerfen:  beßtyalb  ̂ abe  er  ben  anbern  SEÖeg  gewählt.  2Bie  Imt 

er  fidj  nun  jefct  mit  jenen  üttädjten  öerbinben,  bereu  beginnen  er  in  ic 

toielen  ©Triften  unb  öffentlichen  (Srflärungen  ber  SBelt  als  un$rifilia}  uni 

ungerecht  oor  klugen  gejteüt?  (5r  Ijabe  feine  Gruppen  baljin  geführt,  hjp 

fie  $u  jener  am  notljwenbigjten  gewefen  feien:  nad)  bem  9tyem;  olpc 

bie  #ülfe  feiner  Slrmee  wäre  <5rraßburg,  wären  bie  bem  ÜHjein  $una# 

gelegenen  Streife,  öieüeidjt  felbft  «Schwaben  unb  granfen,  in  bie  ©eiMit 

ber  ftranjofen  geraden.  Sßeim  er  jefct  in  feinen  eigenen  ganben  an^ 

griffen  werbe,  fo  muffe  er  ber  £ülfe  berer  gewarren,  für  bereu  23ertfcei^ 

gung  er  bie  ©äffen  in  bie  |>anb  genommen  ̂ abe:  nur  wenn  er  bei  feinem 

SBerbünbeten  ausharre,  Ijabe  er  aud)  oon  i^nen  Unterftü|ung  $u  Ijoffcn. 

(£3  war  baß  erfie  3)lat  in  ber  (£ntwicfelung«gefdjidt)te  beS  brantan* 

burgiffypreußifdjen  Staate«,  baß  ein  politifä)e3  ©reigniß,  oon  bem  berjclk 

betroffen  würbe,  mit  ben  großen  ©egenfäfeen  ber  europäifäen  Staaten*«*! 

Sufammenfiel  unb  als  bie  unmittelbare  gotge  berfetben  fhit)  barfteüte.  2* 

Slüiana  3tt?if(^en  granfreid)  unb  <Sd>weben,  bie  in  biefem  Stogenblkf  1« 

branbenburgifdjen  «Staaten  an  ben  9tanb  beS  ÜBerberbenS  führte,  bebrebu« 

wenn  [\t  bie  Ober^anb  behielt,  sugteid)  bie  Sidjerljeit  aller  übrigen  Staate 

(SuropaS.  9tod)  biefer  Ueber^eugung  tjanbetre  ber  Änrfürft:  er  fagte  »ofr 

fein  gürfl  im  föeidje  unb  außerfjab  beffelben  fönne  eljer  tu  töulje  lefo 

biß  jene  beiben  2Wäd)tc  in  it)re  <Sdjranfen  jurüefgewiefen. 

2öaS  Um  in  feinem  (Sntftyuß  beftärfte,  war  bie  Gewißheit,  ber  s 

fid)  Eingeben  tonnte,  baß  ber  Sdjufc  feiner  Warfen  ben  ftdjerften  #änte 
anvertraut  war. 

3)cit  ber  größten  Slnljänglidjfeit  an  griebridj  SBityclm  unb  fein  $au$ 

banb  gürft  Sodann  ©eorg  t>on  Sbtyalt  mi(itairifdt)e  <£igenfc$aften,  bie  fym  ein:- 
(^renplafe  unter  ben  ©eneralen  beS  tfurfürjten  fieberten.  Sdjon  in 

Kriege  gegen  Schweben  1658  hatte  er  mit  großer  Auszeichnung  ein  ÄcE' 

manbo  geführt:  baS  gelingen  beS  UebergangS  auf  Hilfen  wirrbe  wefenti* 

feinem  SSerbienße  beigemeffen.  Sodann  ©eorg  ift  ber  crjte  norbbeuflfr 

Sürft,  ber  ftd)  ohne  0tücft)alt,  mit  Dotier  Eingebung  für  bie  ̂ erfon  M 

^errfdjerS  unb  für  bie  3ntereffen  beS  Staates,  ber  (Sntwicfelung  Sfrante 

burg^reußenS  anfdjloß.  SUta)  je^t  ging  er  ganj  auf  bie  Qbecn  grietn4 

SBilhelmS  ein:  auf  jene«  ffleffript  oom  4.  gebruar  erwieberte  er  in  eines) 

Sdjrciben  oom  14.:  „ftachbem  ich  (£w.  tyuxfl.  ©naben  gnäbigeS 

I 
i 

Digitized  by  Google  I 



29 

reiben  gum  öfftern  mit  groffer  attention  beriefen,  fo  $abe  idj  ni$t  allein 

v.  Gfyurfl,  ©n.  $eroifd)e  unb  überaus  ftottlia^e  sentimenten  mit  admi- 

tion  unb  tycdjften  grreuben  unb  Vergnügung  barau8  erfeljen,  fonbern  id) 

t  audj  in  meiner  allezeit  gehabten  opinion  nod)  mefyr  baburdfj  üerjtärfet 

>rbeu,  baß  nemblidj  (Em.  (£$urfl.  ©n.  in  ben  attetfäroerften  affairen 

b  mann  bie  gefafyr  am  grbfften  getoefen  ijt,  ben  fadjen  allemal  ben  beften 

iSfdjlag  gegeben  ljaben." 

Unmittelbar  nad)  bem  (Smpfang  ber  genaueren  Sftadjrtdjten  aud  ber 

!arf,  fdjon  mit  jenem  oben  ermähnten  ©abreiben  vom  3.  Sanuar,  Ijatte 

rtebrtcr)  ©illjelm  eine  €>ommation  nad)  bem  $aag  gerietet,  tnetd^e 

ne  {Jorberungen  bei  ben  Slüurten  in  feljr  bejtimmter  SBeife  formulirte. 

5r  allem  »erlangte  er  ben  Slbbrua)  ber  biplomatifdjen  Regierungen  mit 

Sweben,  bie  3unufmeifimg  ber  grtebenSöermittelung,  bie  ber  fd)mebifdje 

efanbte  immer  bon  Beuern  ju  beantragen  nic^t  mübe  würbe.  2lm  10. 

muar  mürbe  in  einer  ©ifcung  ber  Deputirten  aus  ber  $3erfammlung  ber 

eneratßaaten,  im  Reifein  ber  SHinifter  ber  oerbünbeten  2J?äct)tc,  jum 

fttn  SDtole  über  biefen  $un!t  beraten.  3Wan  fUmmte  im  Sßrincip  burd)* 

3  ber  gorberung  be$  Äurfürften  bei;  man  anerfannte  auSbrücfttdj,  baß 

rdj  ben  ©rnbrudj  ber  ©djroeben  in  S3ranbenburg  ber  casus  foederis 

igetreten  fei;  aber  man  meinte,  bajj  nod}  ein  lefcter  biplomatifdjer  33er * 

%  gemalt  merben  müffe,  bevor  man  $u  bem  Ultimatum  fdfjreite. 

ÜDie  üDeputirten  ber  Staaten  überreizten  ein  öon  Urnen  berfa§te$  2Re* 

orial,  in  meinem  eine  Steide  bon  ̂ ropofitionen  aufammen  gepellt  maren, 

:  an  pa)  meljr  als  fenügenb  getoefen  mären,  um  ber  trone  <2djmeben 

t  23apS  frieblidfer  Unterljaublungen  bleuen  gu  fönnen.  ©ie  enthielten 

$t  nur  bie  ©arantie  be«  roepfälifa>n  griebenS  mit  befonberer  Regung 

f  bie  fdjmebif^en  SBepfcungen,  fonbern  fte  gaben  $ugleidj  bie  23erpdjerung, 

t§  $ollanb  bereit  fei,  mit  ©djroeben  ein  @>d)u|*  unb  £rw$bünbni§  ein« 

geljen,  roenn  bon  irgenb  einer  (Seite  ein  Singriff  auf  bie  ©renken  be& 

migretd)e3  erfolgen  foflte.  £rofc  be$  (SraforudjS  ber  branbenburgifdjen 

efanbten  unb  be«  tfaiferlidjen  ©ebollmädjtigten  in  #aag,  bitter  6ram* 

ridj,  mürbe  biefe  £)entfdjrift  bem  Äangler  ©frenpeen  überreizt.  2)er 

irfürjt  mar  bamit  bur$au$  ntdjt  aufrieben;  er  meinte  man  ljabe  lange 

nug  ©ebulb  geübt  unb  bürfe  pdj^bon  biefen  fa^mebifc^en  Herren  femer 

$t  „arnüftren"  taffett. 

SWein  biefer  Qmifätrfatl  blieb  oljne  iebe  ©irfung.    $)ie  ©eneral* 

')  „Extract  nyt  het  Register  der  Resolution  yan  de  Hoogmogende  Heeren 

aten  General  de  vereenighde  Nederlanden,  Mercnrii,  den  13.  Februarii  (st.  n.) 

75.   Witgct&cilt  an  ben  tfurfürften  4/14.  §ebr.   ©.  et.  Hrd)in. 
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floaten  Ratten  an  bie  üerföfytltdjen  (£rflärungen,  btc  fie  abgaben,  bie  $t 

bingung  gefuüpft,  baß  btc  fdjmebifa^en  Xruppen  fofort  au3  bem  Sanbe  upf* 

33unbe8genoffen  abberufen  würben.  3n  feiner  (Srwtbcrung  unterlieg  es  Izz 

fdjwebifdfye  ©efanbte,  auf  btefen  ̂ 3unft  näljer  etnjuge^en;  ba§  einjige 

ftänbmfi,  baS  er  burdjblicfen  lieg,  war,  ba§  fein  fönig  fid^  für  befriefot 

galten  werbe,  wenn  ber  turfürft  mm  SBranbenburg  bie  SBerpfüdjhrag  ein; 

geljen  wolle,  baß  ®ro8  feiner  Sruppcn  Don  ber  Slrmee  ber  SMiirten  ynüd 

3ujie^en  unb  nur  baä  gefefemägige  Üieid^fontingent  bei  berfefben  ju  te* 

laffen;  aber  audj  über  btefen  $imft  fyütete  er  fidj,  eine  befinittoe  <Mlanm$ 

ab3itgeben.  £te  @eneralftaatcn  fdjritten  barauf  gu  »eiteren  SRefolutionen; 

am  20.  Januar  würbe  bef Stoffen,  ben  föatlj  ber  einzelnen  ̂ roüinjen  ;u 

t)ören;  naef/bem  bie§  gcfdjeljcn,  erfolgte  am  3.  gebruar  ba«  entf^eibente 

Stontfufum:  bie  föepttblif  ber  Weberlanbe  unb  tyre  SWiirten  bereinigten  ud 

barin,  bem  tefürften  t>on  53ranbenburg  §u  Sanb  unb  ©affer  gegen  h 

Sdjraeben  beijufte^en;  ber  faifer  follte  nodj  befonberS  erfudjt  werben,  bei 

ber  SBerfammlung  gu  SRegenSburg  31t  beantragen,  ba§  ber  SReid)$fvieg  gega 

(Sieben  bef Stoffen,  bte  föcidjSarmee  $ur  93ert§eibigung  S3ranbenbur^ 

aufgeboten  werbe. 

(5in  anberer  ̂ unfi,  über  ben  feit  ber  Snüafton  ber  3ttarf  in  fcs 

üftiebertanben  üerljanbelt  würbe,  betraf  bie  5eMefeun9  ̂ e§  frtegSplance. 

(Sajon  im  ̂ e^ember  1674  fjatte  ber  £ urfürft  in  üertrauten  ©riefen  te: 

^rinjetf^tatt^atter  gu  einer  £)iüerfton  gegen  bie  fd)webifd)e  2lrmee,  fc: 

auf  ba$  gnrftentfmm  Bremen  gerietet  werben  follte,  ju  oerantaffen  gefugt 

£)ie  &u§füljrung  biefeS  planes  faxten  jefet  boppelt  wldjtig,  ba  bie  (Sdnoric" 

burd)  einen  Singriff  im  dürfen  tfyrer  gegenwärtigen  Stellungen  am  letdftefKc 

gezwungen  werben  fonnten,  bie  £ruppen  aus  ber  üttarf  suruef^u^iekr. 

©eit  ber  Söefefeung  feiner  Öanbe  jebod)  fdjwebte  bem  furfurften  ein  e:- 

Weiterter  (Sntwurf  ber  friegerifdjen  Operationen  üor:  wä^renb  Cranicnnn: 

einem  Ijollänbifdjen  $eere  bon  16,000  2ttann  gegen  Bremen  30g,  feilte: 

bie  £)änen  ftd)  mit  etwa  20,000  9ttann  auf  €>djonen  Werfen;  ber  furfüif. 

felbjt  wollte  mit  feinen  Xruppen,  fobalb  fid)  biefelben  in  ben  fränftftfce: 

Winterquartieren  eintgerma&en  erholt  Ratten,  nadfj  ber  2Qart  ©ranbenfrur; 

anfbredjen  unb,  Wenn  biefe  befreit,  ben  §auptftog  gegen  S^webti* 

Bommern  führen;  bie  £>er3bge  üon  öraunfä^weig  foÜten  mit  3ufaminfz 

14,000  Sftann  bie  branbenburgifd)e  Slrmee,  ber  33ifdjof  t?on  Dsnabrürf  mit 

5  — 6000  äftann  baS  £cer  ber  ©eneralftaaten  öerftarfen;  augerbem  fcllic 

ein  orp«  ber  faifertid^en  Slrmee,  etwa  10,000  9)iann,  toon  (Sdjlefien  ju^ 

ben  Eingriff  auf  bie  ©d^weben  unterftü^en.  8ei  btefer  Sßert^eilung  tri 

Xruppenfräfte  war  3itgleia^  barauf  $3ebad)t  genommen  worben,eine  au^reiajen^r 

£eere8macfyt  gegen  granfreia^  biöponibel  3U  behalten.    Qit  Ärtegöoclfcr 
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£  ftaiferS,  (Spaniens,  Kötteringens  uitb  eine  jtoette  Slrmee  ber  ©eneral* 

taten  foüten  an  ber  SBeftgrenje  beS  fRetd^ed  äufammengejogen  »erben  unb 

it  bem  eintritt  befferer  SatyreSjett  bom  8U)ein  unb  ben  Sfteberlanben  au§ 

n  Äampf  gegen  ßubnrig  XIV.  erneuern. 

3u  ben  toefentttdjften  SBorbebingungen  für  bie  SluSfüljrung  biefeS 

rategifdjen  planes  gehörte  bie  3Kittmrfung  SDänemarfS.  £)bfd)on  bie 

orber^anbtungen,  bie  bom  #aag  aus  geführt  roorben  waren,  feinen  Qwt\\ü 

i  ber  ©iflfäl)rigfeit  beS  ßabinetS  Don  flopenljagen  Ratten  befte^en  (äffen, 

erfd)ien  eS  bem  tfurfürften  bod)  not^wenbig,  nocfy  eine  birefte  Slufforberung 

ir  21)eilnal)me  an  bem  Kriege  an  (Sl)riftian  V.  gu  richten. 

bereits  unter  bem  5.  3anuar,  in  bem  Hauptquartier  bon  Shtppenljeim, 

itte  er  ba^er  bie  DrbreS  für  eine  aujjerorbentttdje  3Wiffion  nad)  £)äne* 

ar!  erteilt.  SDie  Slbgefanbten  waren  £er$og  Sluguft  bon  £olftein, 

enera(*2fctbäeugmeifter  unb  ©ouberneur  bon  SÜtogbeburg,  unb  ber  Ober* 

jfmeifier  ber  fturfürftin  £)orotl)ea,  £l)omaS  bon  bem  ̂ nefebecf.  (Sie  er* 

elten  ben  Auftrag,  bie  ©runbjüge  ber  mtfitairifdjen  Operationen  nad)  bem 

rojeft  beS  fturfürjten  §u  entwicfetn  unb  namentlich  Ijerborjuljeben,  bajj  bie 

ufgabe,  bie  ber  banijdjen  Slrmee  babet  jugebac^t  war,  nidjt  bloß  burd)  bie 

ftion  ber  J)oüanbifd)en  &mbmad)t  im  gürftentl)um  Sremen,  fonbern  aud) 

ivd)  bie  (Sntfenbung  ber  §oüänbifd)en  glotte  nad)  ber  Oftfee  unterftüfct 

erben  foflte.  5ttS  $nefebecf,  ben  ber  $urfürft  mit  bem  detail  ber  bipto* 

:atifdt)en  Unterl)anblungen  beauftragt  I)atte,  fid)  am  29.  Sanuar  bei  bem 

teidjSfnnater  ©rafen  bon  (^rcifenfclö  jur  (2£mpfangS*5lubien3  metbete,  tooßte 

]  ber  3ufa"*,  Öcra^c  *>er  frangöfifdje  ©efanbte  am  bänifdjen  £ofe, 

;re(on,  antoefenb  mar.  £>urd)  SBorfpiegetungen  ber  breijiepen  Wrt  l)atte 

tefer  ftd)  foeben  bemüljt,  bem  Setter  ber  bänifdjen  ̂ olitif  bie  (Sachlage 

►  barjufteÖen,  als  ob  jebe  23efürd)tung  eines  ßonflifteS  $wifd)en  Söranben* 

urg,  ̂ ranfreia)  unb  <2d)weben  boßjtfinbig  gehoben  fei;  er  wagte  $u  be* 

aupten,  ber  tofürft  l)abe  fid)  mit  ben  $öfen  bon  ?ariS  unb  <Stocfl)otm 

>egen  eines  ©eparatfriebenS  in  33ernel)men  gefefct  unb  fei  weit  entfernt,  baS 

*orrücfen  ber  fd)webifd)en  Truppen  a(S  einen  Hft  ber  geinbfettgfeit  $u 

etradjten.  ftnefebecf  na§m  feinen  Slnflanb,  bem  5ranäofen  ins  ©efidjt  $u 

igen,  baß  fid)  bie  üDinge  gan$  anberS  behielten.  JJreton  berfutye  nod) 

inige  ©egenbemenungen,  —  bann  oerabföiebete  er  fid). 

2)ie  Eröffnungen  ©ranbenburgS  mürben  in  Äopenfytgen  mit  ber 

röfjten  Jöefriebigung  aufgenommen.  Ü)er  Äöntg  fagte  unter  anberm,  ba§ 

c  bem  ßurfürflen  niemals  bergeffen  werbe,  wie  biefer  fein  ßanb  in  bem 

efeten  bänifc^*fcjt)roebif^en  Kriege  aus  ber  ©etoatt  ber  geinbe  errettet  l)abe; 
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er  freue  fid),  einem  &taatt,  mit  bem  Hjm  fo  öiele  Sntereffen  gemeinfaat 

wären,  feine  $)ienfte  ertoeifen  $u  tonnen.  üDem  Sfafdjlag  auf  @a>w 

goflte  man  entfdjiebenen  öeifaü;  man  madjte  gar  fein  ©e^ünmjj  baran«, 

baß  man  nur  auf  bie  ©elegen^eit  »arte,  fiij  lieber  m  ben  ̂ efuj  tiefei 

#üftenfrrid)eS  $u  fefeen.  Snbem  man  bann  aber  baran  ging,  fu$  über  \k 

friegerifd)en  Sftaßregeln  im  dinjelnen  $u  Derßänbigen,  fleflte  iDänemar! 

bod)  einige  33ebingungen,  bie  beutlidj  genug  erfennen  liegen,  ba§  tiefer 

(Staat  feine  SJfittoirfung  toefentlid)  oon  ben  ©dritten  ber  übrigen  SRegie- 

rungen  abhängig  madjen  tooßte.  S5or  allem  forberte  (Efyrijrian  V.,  toi 

ber  tfurfürft  fetbfl  fo  ba(b  toie  mögltdfj  feine  Slrmee  in  Se»egung  fe$e: 

toenn  33ranbenburg  ben  ftrieg  eröffnet  $abe,  »erbe  SDänemarf  nidjt  ffiumen, 

$u  folgen,  aber  bie  föuptur  mit  <Sd)toeben  $u  beginnen,  oerbiete  üjm  feine 

geograptyifdje  Sage,  augerbem  müffe  bie  Angelegenheit  ber  @ufcftbien  jutcr 

in  Orbnung  gebracht  fein.  3m  Uebrigen  erttörte  ber  Äb'nig  in  ber 

@d&luß-föefotution,  bie  am  4.  fjebruar  ertyeflt  iourbe,  baß  er  fia)  ber 

@adje  SöranbenburgS  tote  feiner  eigenen  annehmen  toerbe. 

Snjtoifc^en  waren  aud)  in  ̂ oflanb  loeitere  Serljanblungeu  gefühl 

toorben,  toeldje  bie  SBorbereitungen  ber  friegerifdjen  Slftionen  jimt  ®ega 

ftanb  Ratten.  3m  luftrage  be$  flurfürften  mußte  fidj  ber  DbCT*$räfu>m 

Dtto  0.  ©d&merin,  ber  a(8  (Jrjieljer  ber  $rin$en  fjrriebrid}  unb  2vtoB\} 

ftdj  bamalS  in  <£leüe  auffielt,  Anfangs  5e^ruar  Su  münblidjen  23efpredjuB 

gen  mit  Oranien  nad)  Arn^eim  begeben,  too  aud)  ber  ©enerafcDtojcr 

ftretyerr  ü.  @paen  eintraf.  2Ran  erörterte  befonber«  bie  Unternehmt^ 

gegen  ©remen,  auf  beren  öeföleunigung  ber  Äurfärß  ht  allen  ftefrrtytn 

an  feine  ©eooümädjtigten  bei  ben  ©eneral*@taaten  unb  in  ben  ?rto 

fd)reiben  an  Oranien  baS  größte  ©etoidjt  legte,  $rin$  SSMfljelm,  ber  Sc 

fang$  in  oertrauten  Striefen  auf  bie  Sbee  be§  ̂ urfürften  mit  (Rfer  eis 

gegangen  loar,1)  beutete  bod).  aud)  mandje  ©<$töierigfeiten  an,  bie 

J)  Untet  bem  21.  Januar  1675  $atte  Oranien  an  ben  Äurfürfien  folgen*«* 

fdjrieben:  ,Je  viens  de  recevoir  les  lettres  qne  V.  Alt.  ELect  m'a  fait  rkonoev 

de  m'escrire  par  nn  de  ses  Gentila  -  hommes  de  la  Chambre,  p&r  lesqneßee 

j'ay  appris  avec  beancoup  de  joye,  que  non  obstant  tons  leB  inconveniens  sc  • 

venns  V.  A.  E.  est  resolue  de  ne  point  abandonner  les  affaires  de  lA-hatf» 

mais  de  demenrer  ferme  et  attendre  les  derniers  extremites.  En  qnoy  je  pr.* 

le  bon  Dien  de  La  benir.  Elle  penst  estre  asseuree,  comme  je  lay  ay  ftit 

savoir  par  mes  preeädentes,  qne  de  mon  coste,  je  feray  tont  ce  qni  sen  « 

raon  ponyoir,  ponr  son  Service,  et  a  tacher  de  faire  qnelqne  diversion  eacoN 

pendant  cet  hyver  dans  l'Evesche  de  Brome,  ponr  qnel  effect  je  feis  assembler 

des  tronppes."   2)er  $rin)  t^ot  nod)  einen  <Sd)ritt  me^i;  er  förieb  an  bat  Ittftr« 
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[uäführung  berfelben  entgegengeßanben.  SBor  allem  fc^ien  es  ihm  wünfdjenS* 

jerth,  wenn  ber  gelbsug  in  einem  ßanbftrid)  eröffnet  »erben  follte,  wo 

er  geinb  über  mehrere  fefte  unb  ftarf  Befefetc  ̂ Optionen  gebot,  fogleid) 

lit  einer  größeren  £ruwemnad)t,  etwa  oon  30,000  2ftann,  auftreten  $u 

i>nnen.  <£r  jog  bobei  namentlich  aud)  bie  politifcheu  2$erfyäüniffe  in  33c* 

rächt.  (£tner  ber  angefehenßen  Jürjten  beö  nteberfäd^fifcr)en  Greifes,  ein 

Dütglieb  beS  2£elfifcr)en  $aufe$,  £erjog  Johann  griebrich  oon  $annoüer, 

latte  mit  ber  tone  Sweben  ein  @d;uft*  unb  £rufcbünbnij;  abgefchloffen; 

;lte  ©emü^ungen,  welche  bie  alliirten  SÜMchte,  $ulefet  aud)  Sänemarf,  an» 

janbten,  ihn  wenigftenS  jur  Neutralität  ju  belegen,  waren  bisher  erfolglos 

cfctieben.  9ftan  mußte  barauf  gefaßt  fein,  baß  biejer  JJürft  bei  einem 

lugriff  be£  bremifcr)en  ®ebiete$  für  $arl  XI.  Gruppen  werben  unb  bte- 

elben,  noch  ehe  eine  £)ülf£<3lrmec  ber  33erbünbetcn  an  Crt  unb  Stelle 

ein  fonnte,  $ur  SBerftärfung  ber  (Schweben  borthin  birigtren  mürbe.  Sludj 

erhehlte  Dranien  nicht,  baß  bie  Stimmung  in  ben  9ttebcrlanben  fich  bahin 

eige,  bie  gefammten  ©treitfräfte  ber  föetmbltf  mit  Ausnahme  ber  glottc 

m  nächften  grühiahr  gegen  granfreidj  8"  entfalten,  nicht  aber  eine  £heilung 

er  Slrmee  uorjunehmen,  wie  fie  ber  <ßlan  be8  Äurfürften  mit  fich  brachte. 

Rieht  baß  ber  ̂ rinj  feine  früheren  Slnfichten  uölttg  geänbert  hätte:  für 

eine  eigene  ̂ ßerfon  erftärte  er  fich  au(§  ie6*  m^  Dcm  ftrategifchen 

^ebanfen  beS  tefürften  etnoerjtanben:  allein  er  brüefte  einen  S^eifel 

•arüber  aus,  ob  c3  ihm  gelingen  werbe,  bie  ̂ uftimmung  ber  ®encral* 

taaten  $u  erhalten.1) 

dagegen  fam  Oranien  bei  biefer  Unterrebung  noch  einmal  auf  eine 

Ingelegenheit  jurücf,  für  bie  er  feit  bem  Einbruch  ber  ©cfjweben  bie  53er= 

reter  23ranbenburg8  fchon  mehrfach  um  ihre  ÜRitroirfung  gebeten  hatte. 

Sie  Bejog  fich  auf  ben  Söunfcr)  einer  perfönlichen  3uf amm cnf unf t  mit  bem 

turfürften,  bei  welcher  nach  bem  Vorhaben  be§  ̂ rinjen,  nicht  nur  bic 

teueften  ©reigniffe  ber  ̂ olitif  nach  allen  leiten  hin  burchbcratljen,  fonbem 

tamentlicr)  auch  bie  friegerifchen  Operationen  gemeinfam  ertoogen  unb  feft* 

cftellt  werben  füllten.  @nbe  Januar  bereits  mar  ©lagert  in  ba£  £>aupt* 

juartier  be§  turfürften  abgegangen,  um  biefem  oon  bem  Anliegen  CranienS 

DJittheilung  ju  machen.    (Schwerin  unb  (Spacn  übernahmen  cö  jefct,  ihren 

iajen  ©encral  Grafen  t>.  <2porf,  ber  mit  ber  ftabaUcric  am  Cbevrfyeht  im  SBiuter» 

inartier  lag  unb  fragte  bei  biefem  an,  ob  er  für  bic  Siocvfton  nadj  SBrcmcn  auf  einige 

taufenb  aÜann  öfUrrcic^ifdjer  föciterci  rennen  fönnc.  (Sport  bcrid)tctc  t>on  feinem 

jiauptlagcr  in  SBonn  über  biefc  Angelegenheit  naef)  SKMcn. 

i)  Su8  einem  nod)  nicht  befannten  ̂ mmebiat  -  23«ric^t  £bacn$,  b.  b.  2init)cim, 

,/17.  gefcruar  167ö. 
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$errn  $ur  SBcfc^tcunigung  ber  töeife  naä)  (£(etoe,  too  bie  Begegnung  jbn 

finben  fottte,  $u  vermögen. 

Wir  fallen,  tote  griebri($  Wifljelm  aud)  nad)  bem  $b$ug  aus  b:n 

ßtfaß  an  ber  €>ptfce  fetner  Gruppen  geblieben  mar.  (äx  naljm  feinen  9Jüi 

toeg  burd)  ©aben  unb  Württemberg  in  Meinen  £agemärfd)en,  toie  e§  fcei 

heftige  ftroft  notl)toenbig  machte,  ber  namenttid)  bie  gortfa^affung  ba 

Artillerie  nnb  Bagage  erf^roertc.  Hm  15.  3anuar  ging  er  bei  ?aafe 

über  ben  9?e<far;  am  19.  toar  er  in  @$toä^ifa>®münb,  am  25.  $o$  c 

mit  feiner  Armee  über  ba8  ©d^tad^tfetb  toon  ftörblingen  unb  am  le^tc: 

£age  be$  Scmuar  fam  er  in  @d)toeinfurt  an,  too  inmitten  ber  franftftfie: 

©ijtrifte,  bie  ben  branbenburgifdjen  Xrnppen  für  ir)rc  Winterquartiere  an 

getoiefen  toaren,  ba8  furfürftlic^c  #aupt(ager  aufgefdjtagen  tourbe. 

$ter  toar  e8,  too  ftriebrid)  Wiüjefat  ben  ©ang  ber  biptomartfek 

23erljanbfangen  abtoartete.  <Sr  burdjtebte  fdjtoere  unb  forgenöotle 

faft  jebe  $oft  au$  ben  branbenburgifdjen  ßanben  braute  neue  tobe  r:: 

ben  ©etoalttljatett  ber  JJeinbe.  (Sdjon  begannen  <Sd;aaren  üon  Untertan:: 

be$  Sturfürften  bie  $eimatlj  ju  perlaffen  unb  in  ben  iftadjbarftaaten 

ju  fudjen.  $)aju  tarn,  baß  bie  Gattung  ber  oerbünbeten  9D?ädjte  feinefc; 

ben  Wünfdjen  .unb  (Srtoattungen  entfprad),  bie  griebridj  Wilhelm  geb:r 

hatte.  23efonber$  mußte  eS  feinen  Untoillen  erregen,  baß  Spanien  im; 

#ottanb  über  bie  (Subftbien,  bie  $)änemarf  forberte,  crß  in  fangtoire:; 

Unter^anblungen  eintraten  unb  baß  bie  üftitglieber  ber  Koalition,  trofc  ti 

33efd)(üffe  im  $aag,  nod)  immer  in  Untljätigfeit  &erl)arrten.  €>eine  ©offnw: 

mar  getoefen,  baß  toenigftenS  bie  ©eneratftaaten  fidj  entfdjließen  toMc 

ben  gefojug  toäljrenb  be8  Winters  ju  beginnen;  ftatt  beffen  faunr:: 

man  aud)  nad)  ber  föefolution  öom  3.  gebruar,  bie  biplomatifdjen  ?  ' 

jieljungen  mit  @d)toeben  abzubrechen,  rote  ber  Storfürjt  beantragen  Iii!- 

9tod)  toie  öor  trieb  ber  fd)toebifd)e  ©efanbte  im  #aag  fein  SBefen;  bie  fr 

neralftaaten  nahmen  (Srflärungen  Don  ihm  entgegen;  e8  behauptete  fid)  ü 

©nfluß  einer  Partei,  bie  ber  Anftdjt  toar,  baß  e$  nur  ber  Qzit  bebün' 

um  baS  ftabinet  toon  Stocfholm,  audj  ohne  Weg,  $u  oerfö^nlia^er  fr 

finnung  um&ufttmmen. 

Snmitten  biefer  <Saumfe(igfeit  unb  Unentfdjfoffenheit  feiner  ̂ HTtmer 

taudjte  in  ber  (Seele  griebrid)  Wilhelms  biStoeilen  ber  ©ebanfe  auf, 

Koalition  ihrem  eigenen  ©djtcffale  3U  übertaffen,  bie  ÜTruppen,  bic  er  un«: 

feinem  Äommanbo  ^atte,  aufzuraffen  unb  allein  gegen  ben  JJeinb  feine' 

Sanbeä  ju  jie^en.  Qn  biefen  ÜTagen  beS  gelbtagerö  öon  ©^»einfurt  fto- 

er  an  Cranien:  ff(£uer  ßiebben  fönnen  fia^  oerfidjem,  baß  iti)  nunmc^ 

in  foldjen  (Stanbe  bura^  bie  ©djtoeben  gefegt  worben  bin,  baß  h>enn  \& 

heute  ju  perben  fomme,  meine  tieben  ̂ inber  am  53cttctftab  gcrat^en  n?ur 
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en,  benn  Bei  Wäljrenbem  Kriege  bon  aDno  IG  18  bis  48  fofdjen  föuin 

tciner  ßanbc  nidjt  gefe^en,  als  biefen;  benn  mir  meljr  als  7000  Unter* 

janen  entgangen  fein,  weldfje  iä)  nimmer  wieber  in$  £anb  befommen  werbe." 

3dj  bitte  normal«"  —  fagt  er  in  einem  anbern  ©djreiben,  —  „ba§ 

teine  unb  metner  tfanbe  Rettung  fdjleunig  gefdfyeljen  möge,  benn  fonften 

>irb  mir  nid&t  »erbaut  tonnen  werben,  mic$  beftmöglicfjft  ju  retten, 

>eld)e$  id)  bennodj  auffer  ber  ̂ öc^ften  iRott)  nidjt  tljun,  fonbern  bejtänbig 

ei  ben  SUliirten  aushalten  unb  ber  gewiffen  #ülfe  abwarten  will." l) 

Slber  bie  angeborne  Energie  feine«  SBefenS,  bie  Äüfynljeit,  mit  ber  er 

rojje  (Sntfdjeibungen  ergriff  unb  unter  raßlofer  Eingabe  aller  pljbfifdjen 

nb  geiftigen  Shräftc  an  il)rcr  £ura)füf>rung  feftyielt,  oerliejj  ben  dürften 

ud)  bamalS  nic$t.  2Bie  immer  an  ben  großen  SBenbepunften  feine«  gebend 

jtgte  er  ftd>  t>on  bem  l)ö($jlen  <5djwunge  ftttlicfcreligtö'fer  Ueber$eugungen 
r  griffen:  er  war  erfüllt  oon  bem  lebenbtgen  Söewujjtfein,  ba§  ber  33eijtonb 

Rottes  feiner  guten  (Sad^e  nicfyt  fehlen  werbe,  „'©er  |)ödfjfte  Ijat  mid) 

on  meiner  3ugenb  an  ttmnberbar(id)er  SEBeife,  gegen  aller  SJlenfc^en  93er* 

tutljungen,  aus  mandjer  ©efaljr  errettet,"  fo  f abrieb  er  an  ben  &om* 

lanbanten  oon  ̂ üftrtn,  trafen  $)oljna,  t,id)  tyabe  bemfelben  aud)  alle 

Jett  vertraut,  bin  ber^alben  perfidjert,  er  werbe  mir  in  biefem  gujlanbe 

cifict)cn  unb  <seine  oäterlidje  #anb  t?on  mir  ntdjt  ab^ie^en,  fonbern 

Jreube  unb  Vergnügen  an  meinen  gfeinben  erleben  laffen." 

$)ie  (Sinridjtung  ber  branbenburgtfdjen  Winterquartiere  in  granten 

?ar  trofc  ber  (Srlaffe  beS  ftaiferS  mit  mannen  @a)roierigfetten  üerbunben. 

Einige  Regierungen,  wie  3.  33.  bie  beS  SMfdfjofS  Don  Söürjburg,  tonnten 

rft  nadj  wod^enlangen  SBerljanblungen  jur  Slufnaljme  ber  Sruppen  unb  $ur 

;ejrßellung  ber  Verträge  über  bie  ̂ rom'antlieferungen  gebraut  werben. 
<£rft  am  22.  gebruar  waren  biefe  läftigen  ©efääfte  beenbet.  ©tetet) 

m  nädjften  £age  bradfj  ber  ̂ urfürft  mit  feinem  ̂ oflager  auf,  um  fia)  ju 

vc  audO  üon  il>m  längft  erfeljnten  3uf ammenfunft  mit  bem  <ßrinjen*<Statt* 

alter  nad)  (Siebe  $u  begeben.  (5r  ging  über  UKeiningen ,  Hflarffuljl,  Gaffel, 

0  am  26.  ftebruar  bie  ßanbgräfin  ÜHutter,  bie  ßaatstluge  ©a^wefter 

*)  SaS  Geeinte  €>taatö-2lrd)ib  ju  SBtrlin  bcfi^t  eine  anfeljnli<f)e  ©ammtung  bon 

rigtnaf<£oncebten  ju  eigentyanbigen  ©riefen  beö  Äurfürflen,  bie  wafjrenb  ber  Äriege 

gen  tjrantrei«^  unb  ©djwebcn  getrieben  worben  ftnb.  Äönig  ftriebrid)  SBttyehn  I. 

:§  bie  (Soncebte,  bie  tnetfl  of)ne  3)atum  ftnb,  abfd^teiben,  bon  feinem  Äabinetöratt) 

[gen  oibnen  unb  in  einen  $anb  bereinigen.  2)er  teuere  trägt  noc^  auf  bem  Titelblatt 

n  ber  ̂ anb  be8  ÄönigS  bie  JBemcrhing:  „Sur^getefen."    2)iefer  ©ammlung  finb 

bie  im  Xert  benntjten  ©riefe  entnommen.  3djl"i#<  geerbte  au«  bcrfelben  Öuetfe 

Iben  fu$  in  bem  betannten  S3ud>e  bon  Drlid^:  „®efd|id)te  beö  $reuf?.  @taateö  im 

[  3air§unbert,"  33anb  II  unb  III. 

[  3* 

I  Digitized  by  Google 



3G 

$Jriebrtd)  SMhelmS,  £ebwig  (Sophie,  ber  junge  Canbgraf  Kart  unb  h 

sprinjeffm  oon  Reffen  Hornburg,  Suife  (Stifabeth  aus  bem  Herzoglich 

Haufe  t»on  Kurtanb,  bie  ®emahlin  be£  ritterlichen  'prinjen  grriebridj,  k 

Kurfürpen  empfingen  unb  ber  Bonner  ber  ©efdjüfce  u)n  begrüßte.  3mm* 

$u  Sagen  Würbe  bie  föctfe  über  (Safjfotten,  Sipppabt,  Hamm  unb  ffiw 

fortgefefet;  am  8.  2ftär$  erfolgte  bie  Slnlunft  in  (£leoe;  am  10.  traf  h 

Oberhaupt  ber  fyoüanbijdjen  SRepublif  in  ber  SfJefibenj  beS  Kurfürpen  cu 

(Seit  bem  Slufbrud)  oon  ©chweinfurt  ̂ atte  JJriebrid)  SßMthetm  fein: 

bringenberen  Söunfch  ate  bie  fdjteunige  unb  bepnittoe  geppellung  be 

KriegSpIaneö;  er  war  ber  fixeren  3uberpd)t,  baß  bie  (Snrretme  in  HUn 

biefe  Slngetegenheit  flum  gicle  führen  werbe:  feinen  ©efanbten  an  be 

bunbe$genöffifd)en  Höfen  machte  er  barüber  bie  bepimmtepen  ÜRitt^eiCungfr 

Slüein  nod)  einmal  follten  ihn  feine  Hoffnungen  tauften,  (SS  f$ü: 

als  ob  bie  (Schwterigfeiten  bcS  Unternehmens,  baS  man  »erfolgte,  in  fc: 

Sftaße  pd)  fteigern  follten,  als  man  bem  Moment  ber  SluSfüfjnnig  nlh 

fam.  @S  Hegt  in  ber  $atur  ber  (Sache  unb  pellt  pd)  augteid)  als  eis 

unumpößliche  ̂ iftorifc^c  Zfyatfafy  bar,  baß  bei  ben  Kriegen,  bie  brci 

KoalitionS^Slrmeen  geführt  »erben,  bie  ©runbelemcnte  aßer  KriegSführur.: 

bie  geographifdje  unb  politifdje  Konfiguration  beS  anjugreifenben  Sanbes. 

baS  (Stärfeoerhältnig  ber  fämpfenben  Slrmcen  erp  in  groetter  Sinie  5?erui 

pdjtigung  finben,  wäfjrenb  bie  partiellen  Sntereffen  ber  einzelnen  SKaöv 

bei  ben  prategifeben  ©ntfeheibungen  pdj  in  ben  SBorbergrunb  brängen 

in  ber  föegel  ben  SluSfdjlag  geben.  9?adj  bem  unglüdlichen  föcfultat  bf? 

oorjährigeu  JetbsugeS  tonnte  man  eS  ben  Hauptmächten  aüerbing«  nii 

oerargen,  wenn  fie  pd)  oor  bcr  3öiebevfet)r  fo  unleiblidjer  3uPänbc 

oberpen  ̂ eerfü^rung,  wie  bie  beS  Sa^teS  1674  gewefen  waren,  möafr 

ju  fdjüfcen,  bie  ßeipungen  beS  eigenen  (Staates  mit  ben  ©egenlcipiii^ 

bcr  Slllitrten  burd)  btnbenbe  Xraftate  im  23orauS  in  ©nftang  ju  bri: 

pichten. 

33on  biefem  ©epdjtspunft  auSgehenb,  hatte  man  in  ben  ©eneralp; 

einen  'ßfan  über  bie  33ertheilung  ber  SIrmecn  für  ben  gctbjug  beS  näc 

grühia^rö  entworfen,  mit  bem  im  gebruar  bcr  niebertänbifche  ®en; 

gelbmarphall  ©raf  Jriebridj  t?on  Valbert  nach  SSMen  gefanbt  mürbe. 

SDen  ̂ ßropoptionen,  bie  Salbed  511  mad;en  hatte,  tag  oor  allem 

Qkbanfe  311  Qrunbe,  baß  auf  einen  (Srfotg  beS  Krieges  nur  $u  reefca 

fei,  wenn  ber  (Sffectiübcpanb  bcr  öerbüubetcn  2lrmeen  um  ein  33crräü)tlt{ 

vermehrt  werbe,   ̂ adt)  ben  Xraftatcn  oon  1074  betrug  ba<3  Kontin: 

bcS  KaifcrS  einfd)(tc6tid;  ber  9ieichöarmce  oierjig  Üaufcnb  SKann,  bac- 

Kurfürpen  oon  53raubenbitrg  fcd)§5ehn  ̂ aufenb;  (Spanien  imb  §cll; 
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)üten  je  oierjehn  Saufenb  9ttann,  bic  braunfdjtocigifchen  prfien  aufammen 

6enfot> tet  ßeüen,  unb  ton  £)änemarf  mürbe  ermartet,  bag  es  ftd)  mit 

(eitler  Anjal)!  rote  23ranbenburg  beseitigen  roerbe. 

SSährenb  biefe  3*ffern  ̂ ie  ©efammtfumme  fcon  114,000  2D?ann  er* 

aben,  foüte  Salbecf  eine  Vermehrung  ber  $oalition$=2lrmee  auf  155,000 

tfann  in  Vorfd)(ag  bringen.  Von  bcu  fehtenben  oierjig  £aufenb  SJtonn 

Düte  ber  $aifer  fec^Sje^n  Stauf enb  übernehmen;  bie  übrigen  toter  unb 

tranig  £aufenb  moüte  bie  föepublif  fic^  anheifdjig  machen,  gegen  ©e* 

jährung  Bftcrretc^tf^er  unb  fpanifdjer  #ülfSgelber,  jur  AuSrüftung  ju 

ringen. 

2ÖaS  nun  bie  Vcrroenbung  biefer  <Streitfräfte  anbetraf,  fo  mar  bei 

em  (Srntmurf,  ben  ©albecf  barüber  oortegte,  aüerbingS  ber  &rieg  gegen 

ie  (Sdjroeben  mit  in  Chmägung  gesogen  morben,  aüein  eS  ̂ atte  fdjon  im 

)aag  bie  ̂ Inftc^t  bte  Dberljanb  gemonnen,  baß  ber  @d)merpunft  ber 

Iftionen  unter  aüen  Umftänben  in  ben  Singriff  auf  granfreid)  üertegt  teer- 

en müffe.  3)rei  Armeen  foüten  gegen  bie  Streitmacht  Lubmig  XIV. 

ufgefteüt  roerben:  eine  in  ben  fpanifdjen  Sftieberlanben,  bie  beiben  anberen 

uf  £)eutfchem  23oben,  an  ber  9ftofeI  unb  am  Dberrljein:  biefe  fombinirt 

uS  ben  ftaiferfid)en,  ben  Lothringern  unb  ben  £rufcj?en  ber  beutfdjen 

yürpen,  jene  aus  £oüänbern  unb  Spaniern  beßeljenb.  gür  ben  Sam&f 

egen  (Sdjtoeben  bagegen  tourbe  oon  ber  taiferüdjen  Armee  ein  ftorpS  uon 

Jeljntaufenb  üftann,  baS  in  <Sd)(eften  formirt  mürbe,  nebft  ben  Gruppen 

3ranbenburgS  unb  Ü)änemarfS  befttmmt. 

Allein  bei  ben  Verhanbtungen  in  Sien  fliegen  bie  Anträge  |joüanb8 

uf  SSMberfprud) ;  ber  faifertfdje  $°f  jeigte  aus  finan^ieüen  ©rünben  bie 

ntfdjiebenfte  Abneigung  gegen  bie  Vermehrung  ber  £eerförper.  SBalbecf 

»erfuchte  noch  einige  (Sompromißoorfchfäge  auf  bie  33aljn  ju  bringen;  er 

rinnerte  an  einen  Artifel  ber  früheren  Verträge,  laut  beffen  ein  befonbercS 

DruppenforpS  oon  13,000  Sttann  unter  bem  $>er5og  bon  Lothringen  ge* 

ittet  toerben  foüte,  unb  forberte  bie  Ausführung  biefer  23efttmmung,  bie 

i§h«  unterblieben  mar,  inbem  er  bie  $ah(ung  ̂   auf  bte  SRepubltt  ent* 

aüenben  Anteils  ber  Subftbien  für  Lothringen  in  AuSftcht  l^te.  ̂ er 

>er  ßaifer  moüte  babon  nichts  hören;  er  öertangte  fogar,  bog  bie  3c^n* 

aufenb  SWann,  bie  er  unter  gelbmarfchaü  <£ob  in  ©chfeften  auSrüftete 

tnb  5U  benen  gmeitaufenb  3J2ann  furfächftfeher  heiteret  gehörten,  üon  feinem 

ertragSmägigen  Kontingent  bei  ber  Armee  ber  Aüiirten  in  Abrechnung  ge* 

rächt  mürben,  unb  fefcte  biefe  gorberung,  trofe  ber  ©egenoorjleüungen  beö 

liebertänbifchen  UnterhänbterS,  burdj.  $)ie  gofge  war,  ̂ a6  nun  auc$  ®röf 

öatbeef  mit  feinen  gener ofen  Anerbietungen  jurücfjog:  er  erftärte,  ttne 
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bie  Sachen  ßünben,  roürbe  aud)  |jottanb  fich  nid)t  für  oerpfüchtet  galten, 

nur  einen  Sftann  ineljr  ins  JJelb  ju  Riefen,  als  bie  Verträge  befagten.1; 

3n  jenen  Jagen  nun,  too  ber  ̂ rin^  (Statthalter  bei  bem  Kurfürjien 

in  Gteoe  uerfoeitte,  oom  10.  bis  13.  JSläxz,  toar  bie  offizielle  (frtoibermiä 

beS  öfterreid^ifc^en  SabinctS  nod)  nid)t  $ur  Dttittheifang  gelangt,  —  erjt 

am  13.  2)?är$  erhielt  SBatbccf  ben  beftnittoen  ©efdjeib  auf  bie  oon  ihm 

übergebenen  ̂ ropofütonen;  —  aüein  oon  bem  Hergang  unb  SRefultat  btr 

Unterhanblungen  in  SBien  mar  ber  Kurfürft  burd)  bie  ̂ Berichte  Krocfotiti 

bereits  in  Kenntnifj  gefefct.  Sie  mufcten  ihn  überzeugen,  ba§  bie  Situatirn 

nod)  feineStoegeS  banadt)  angetan  fei,  um  befinittoe  23efchlüffe  über  fcie 

^Beilegungen  ber  einzelnen  Armeen  $u  Stanbe  bringen  zu  tonnen.  33er 

allem  machte  es  bie  Ablehnung  ber  33orfdj(äge  SalberfS  wegen  33er- 

parfung  ber  ̂ eere  ben  ©eneralftaaten  unmöglich,  ein  ftärfereS  Xruppen* 

forps  für  ben  oben  ermähnten  Qtotd  nad)  bem  bremifc^en  ©rzftift  zu 

tac^tren.  üftan  hätte  aüerbingS  baran  benfen  fönnen,  bie  $ü(fe  Saue* 

marfS  für  biefe  Operation  in  Slnfprud)  5u  nehmen.  Mein  bie  33er$atib* 

(ungen  mit  bem  $ofe  in  Kopenhagen  toaren  bei  toeilem  nodj  nid)t  bis  p 

bem  fünfte  gebieten,  ba§  auf  eine  balbige  33ereitfc$aft  ber  bänifc^en  SlrntE 

geregnet  »erben  fonnte.  $)aS  Qabinet  (EhnßianS  V.  hanoe^c  ca($ 

einem  roohlüberbachten  Softem  oftenfibter  3urücfhaft"n9'-  ber  König  fa^te 

gerabezu,  man  müffe  fid)  baS  Verfahren  Schwebens  jutn  Seifpiel  nehmen: 

urptöfclich  unb  unbermutljet,  n?ie  biefe  ÜWac^t  in  bie  Sanbe  beS  Kurfürfien 

eingefallen  fei,  müffe  £)änemarf  fid)  auf  bie  fdjioebifdjen  SSefifcungen  an 

ber  Oftfcc  toerfen.  (So  oft  ber  branbenburgtfdje  ©efanbte  ̂ ur  (Site  mahnte, 

ertoiberte  man  ihm,  ba§  £)änemarf,  feiner  urfprüngftdt)en  (SrHärung  gemai 

erft  bann  $u  geinbfeligfeiten  gegen  Sdjioeben  f djreiten  fönne,  roenn  bie  oer< 

bünbeten  3ftächte  fidt)  über  ben  KriegSpfan  geeinigt  unb  bie  KriegSerftarimg 

gegen  Schieben  erlaffen  Ratten.  £)ie  Sicherheit  beS  eigenen  Staates  c: 

forbere  biefe  £aftif,  benn  träte  man  fd)on  Jcfet  auS  ber  angenommenen 

Gattung  heraus,  fo  toürbe  bie  JJotge  fein,  bafe  SBranget  mit  feinen  £ru?= 

pen  bie  9flarf  unb  Bommern  »erließe  unb  bagegen  bie  $er30gthümer  Sehte-' 

loig  unb  £olftein  befefcte,  um  auf  biefe  Seife  einen  Drucf  auf  bie  (frtt; 

fcheibungen  in  Kopenhagen  auszuüben.2) 

J)  Sluö  ber  äorrefponbcn$  mit  bem  faijcrlirf)cn  öofe,  3af>rgang  1G75,  unter  fc: 

fid)  2Ibid>riftert  ber  von  28albccf  in  Sien  übergebenen  SBorfälägc  befinben.  £ic  S?< 

ridjtc  Ärocfoioä  btlbcn  neben  bem  poütifajcn  £d)rtftwcd)fel  mit  bem  öaag  bie  rocrtJv 

uoUftc  CueUc  für  btc  2$orgcf<$ic$te  bc^  fc^iocbif^cnÄricgeS;  [w  «erbienten  roo^l  einmal 

im  3ufamincnt)ange  bcf)anbelt  unb  ber  iöauptma^e  nad^  herausgegeben  ,u  mebfn. 

^  «m  6.  9Mär3  fdfrieb  »ranbt  auö  Aopcn^agcn:  „3^ro  ̂ ajeftät  feinbt  W  roeü 

intentioniret;  Sic  feinbt  aber  nod^  mcfjt  regier  5Bereit)d;aft  unb  belegen  wollen  £  < 
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3n  ben  SSerljättniffen,  bie  Wir  foeben  gefchitbert  haben,  lag  bcr  ©runb, 

tyatf)  bic  3ufan,mcn^unft  m  ̂ eöe  3U  fernem  abfc^Iiegenben  flfefuttate 

jren  fonntc.  Söo^t  erneuerte  ber  ̂ rina^tatthatter  mit  eigenem  SWunbe 

n  föirfürjien  bie  SBerfidjerung  ̂ ingebenbfter  3freunbfd)aft  unb  unoerbrüd)* 

)er  23unbe3treue.  51uch  öerhanbette  man  über  bie  ©runbaüge  be$  Dpe* 

ion§ptane§.  $riebrich  SSMtyelm  War  anfangs  nod)  ber  Meinung,  baß 

n  mit  einem  Angriff  auf  (Sd/onen  unb  ̂ Bremen  beginnen  müffe:  bort 

(ten  bie  iDänen,  ̂ ier  bie  braunfd)weigifchen  Üruppen  agiren.  ̂ utefet 

[o§  er  ftd)  ben  ©ebanfen  DranienS  an,  bie  ba^in  gingen,  baß  man  nad) 

•  Befreiung  ber  flttarf  bie  Hauptmacht  fogleid)  gegen  SBorpommern  entfat* 

müffe:  eine  taiee  toon  fe^ig  taufenb  9flann,  jwanaig  taufenb  Danen, 

<n  taufenb  flaiferltche,  bie  ©ranbenburger  unb  bie  ©raunfdjweiger  würben 

,u  auSreia^enb  fein,  fctbft  wenn  fidt)  ©ränget,  waS  man  DorauSfah, 

bie  gelungen  aurücfyiehen  würbe.  Slber  felbft  Ijinfidjttid)  biefer  al(ge* 

inften  ©runbjüge  ber  friegerifd)en  Operationen  mußten  fidj  bie  gürjten  auf 

en  2lu$taufch  ber  Slnfia^ten  befdjränten:  fte  mußten  nod)  nid)t  einmal,  ob 

23unbe3genoffen  ber  oon  u)nen  entworfenen  SSert^eilung  ber  Armeen 

timmen  würben.   2lfle3  Ijing  öon  bem  <£rfo(g  ber  Unterhanbümgen  ab, 

in  bem  eigentlichen  Zentrum  für  bie  biplomatifche  SSertretung  ber 

alition,  im  £>aag,  unter  Slffipenj  ber  bort  toerfammetten  9Kinifter  ber 

rrafyirenben  üftächte  fortgefefct  werben  foßten.1) 

Ueberblufen  wir  bie  ©djwterigfeiten,  bie  einer  raffen  Ausführung 

Unternehmens  gegen  "Schweben  entgegentraten,  fo  beftanb  eine  ber  oor» 

mjten  in  ber  Haftung  beS  ßfterreic^ifc^en  $ofeS.   (SS  ijt  nicht  anberS, 

baß  bie  großen  <£ntfd)eibungen  ber  <potitif,  bie  über  baS  ©c^ieffat  ber 

laten  unb  33ö(fer  befrimmen,  niemals  ganj  Don  ben  (Sinmirfungen  perfön* 

er  Sntereffeu  frei  gehalten  werben  fönnen.  55on  Anfang  an  waren  bie 

^tnungen  beS  tatferlic^en  lRetcr)ör)ofrathed  in  33e$ug  auf  bie  €>teflung, 

£)efterreid)  bem  fa)webifd)en  2friebenSbruch  gegenüber  einzunehmen  habe, 

.)etft  gewefen.    ©ranbenburg  hatte  perfönlichc  ©egner  in  biefem  (So(- 

er  ©djroebcn  nodj  nichts  fteinblidjcs  uorncfjmen,  auö  $urd)t,  bafi  Sörangcl  bic 

rf  t>nb  Bommern  üerfaffen  tmb  naef)  ftolftetn  gc$en  börffte,  tf)t  6ic  fta)  reä)t  in 

tur  gcfteUct".  2>a3  war  auü)  ber®runb,  rocfcfialb  man  in  Äopcnljagen  fortfuhr, 

bem  fa)rtcbifa)cn  Gcfanbtcn  Grafen  93raf>e  311  »erf)anbcln.  hierüber  berichtet 

nbt  am  16.  ̂ fläry.  „3.  Sftaj.  I)abcn  ©.  (Sfjurfl.  Xurdjl.  gar  inftänbigft  crfuajcn 

n,  fie  möajtcn  c$  nid)t  siaistre  ausbeuten,  bafe  crtt>äf)nter  Öraf  (©rafje)  f)kv  nod) 

tcr  gehöret  würbe,  roeü  folajeä  bloä  barumb  geiäjeljcn,  umb  bic  JpoHänbcr  unb 

uiicr  ju  bewegen  unb  ben  ©dnueben  oon  fyier  au§,  a  leur  exemple,  ä  l'impro- 
e  cin§  anhängen.   Oclj.  ©t.  21. 

J)  $cr  ̂ arftcUung  liegt  ̂ auptfäd;lia}  ein  (?;rpof6  Slaopciß,  d.  d.  §aag,  24.  Wi&ri, 

;5runbc.   Saffc(bc  refumirt  bic  93erf)anblungen  in  GIcce. 
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(egium,  befielt  Stimme  bei  ber  33eratljung  ber  auswärtigen  Slngelcgetifyita 

r»on  gett)id)tigftem  (Sinfluß  mar.  £>a£  Ungfücf  mottte,  baß  einige  ber  a: 

gefet)enften  2ftitgttebcr  beS  9teict)3r}ofratr)e£,  bie  §u  bem  8tanbe  ber  fron 

©rafen  beS  9ieicf)e§  gehörten  unb  in  <£dfjroaben  unb  granfen  anfäfftg  fe\ 

gegen  ben  $urfürften  mißgünftige  ©efinnungen  Regten,  tt?ei(  bie  Slrmec  1:i> 

fetben  bei  bem  SRücfmarfcr)  na(!t)  bem  Oflain  it)ren  ©ütern  unb  territorial« 

bedungen  <2cr)aben  jugefügt  t)atte.  Sftamentlict}  bie  ©rafen  twn  %ixtfiw 

berg,  Dettingen,  25Balbburg-3ciI  unb  2flan§felb  gehörten  3U  biefer  töidjto] 

(53  gab  eine  Partei,  bie  mit  ©ef(iffent)eit  bie  Slbftdjten  beS  Storfürflcn  51 

r-erbädjtigcn  fucrjte. 

£ie  lügenhaften  ©erüdt}tc  t?on  geheimen  Unterr)anbfongen  Sranba 

burgS  mit  «Sdjroeben  unb  granfreidj,  bie  buret)  franjöfifc^e  Agenten  njei! 

t?on  *ßari$,  tr)ei(3  t?on  anberroärtö,  fetbft  au$  ben  italienifdjen  Äabincttfi 

fotyortirt  würben,  —  namentlich)  33erict)te  biefer  Slrt  au3  fjtorenj  n?w 

in  Umtauf,  —  t)atten  aud)  in  ben  Söiener  Streifen  ©ngang  gefunto 

X)aju  fam,  baß  ber  2flann,  ber  in  bem  nacr)ften  genüge,  eigentlich  tofei 

feinen  Snnfct)  nnb  Siüen,  bie  öfterreicr)ifcr)e  Slrmee  am  9lr)ein  tonna 

biren  fotfte,  ©eneral  2)fonteeueuli,  bem  ©ebanfen  be8  Sriege«  ga? 

<Scr)roeben  auf  ba3  äußerte  toiberftrebte,  ber  jroiefadjen  Sfriegdfityrinig.  1 

ber  man  ftet)  anfdjicfte,  baS  unr)eifooütte  <ßrognojrifon  ßettte  unb,  (0  n 

e§  feinem  roeitreidjenben  Einfluß  geftattet  mar,  bie  gormation  ber  Um 

in  €>ct)(eften  r)inaudguf Rieben  fudjte. l) 

(Smbtict)  jeboct)  brachte  ein  (greigniß,  baS  mit  ben  Bewegungen  b 

fdjmebifcr)en  $rmee  in  ben  Warfen  sufammentjing,  einen  frifd)eren  $uftt)is 

in  bie  fd)witte  2Umofor)äre  be$  SSiener  £ofe$. 

£)ie  ̂ djroeben  näm(icr),  nadjbem  fte  SWonate  lang  m  ben  üon  ifa 

befefeten  Gebieten  (title  gelegen  unb  ba$  ptatte  8anb  toertoüftet  ̂  

brangen  feit  Üttitte  Sflärj  mit  größeren  $btt)eifungen  &on  ber  9?enö 

au«  in  baS  ̂ erjogttjum  (Sroffen  ein  unb  marfct)irten  gegen  bie  fd>tcr' 

©renje.  Diefe  «Maßregel  rief  in  Sien  bie  größte  SBeftfirjung  t)fp 

£)ie  faiferlidjen  ßricgSüötfer  Tagen  am  föfyein,  bie  23ranbenburger  in  grari 

an  ein  $eranjietyen  ber  Gruppen  üon  bort  t)er  war  fo  bafi)  ntdt)t  gu  beri 

J)  tfrotfoir-  fommt  in  feinen  2)epefrf)en  toieberijott  auf  biefen  ?unft  ju  ''eni 
©efonber«  djarafterifHfd)  ift  eine  Äeußerung  üom  7.  Styril:  „SDer  $err  ®cneral 

tenant  tjat  abermat  einen  2lnfto§  Don  feinem  alten  3"ftanbe.  <5r  fronet  ftd^  flb« 

falben  ntc^t,  fonbern  fahret  tagliä)  aud,  wie  tooljt  er  rec^t  fd)wa^  ift.  ©teii)w3 

fonft  ungern  an  biefe  expedition  tömbt  nnb  fc^tue^r  ba3U  ju  bringen  gewefen,  alfs! 

i ctj  aud)  nod^  bei  weitem  bie  ßreubigfeit  onb  tissurauce  nid^t  beö  i^m,  »cld^e  - 

jeigte,  al«  er  oor  anbert^alb  3a^rcn  $u  getbe  ging.  <2o  ifl  er  aud)  iu*gtff^ 

chagrin,  ba§  fojt  übel  mit  i^m  3u  redete  ju  tommen." 
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a?cnn  bie  (gdjroeben  in  <2dj(efien  oorrücften,  fo  toermodjlen  bic  roenigen 

taufenb  3J?ann,  bie  bis  jefet  bort  berfammelt  toaren,  toeber  <Sdj(efien  ju 

Dertf>eibigen  nod)  bic  faifertidjen  Gsrblanbe  fcor  einem  Angriff  ju  beefen. 

2)2an  fonnte  eine  #atajrropt)c  erleben,  äljnUd)  ber  oom  %dfyxe  1643,  roo 

)ie  fdjtoebifdjen  #eere  im  33epfe  &on  @d)(efien,  3Eäljren  unb  ööljmen 

jeroefen  waren.  2Wontecucutt,  ber  bamafS  feinen  ftriegSruljm  begrün» 

?ete  burd)  bie  ©efc^icflidjfeit,  mit  ber  er  bie  Gruppen  23aner'S  aus 

ööfunen  heraus  manöürirte,  $atte  nia)t  bie  geringße  Neigung,  fein  ©lücf 

jegen  benfetben  geinb  nod)  einmal  t?erfud)en. 

3n  fotdjer  2age  nun  entfd)(ojj  fid)  Seopolb  I.  menigjtenS  feinerfeitS 

iu  befinittoen  Abmachungen  mit  bem  tefürften  oon  33ranbenburg  über  bie 

Kooperation  ber  öfterreicfyifdjen  unb  branbenburgifdjen  Armeen  ju  f freiten. 

Km  18.  attärj  fanbte  er  feinen  ßämmerer  unb  Oberß-getbmadjtmeifter, 

)en  2J2ard)efe  Otto  $t'mx\d)  be  (Sabona,  $erm  fcon  ©rana,  mit  einem 
panbfdjreiben  nadj  Steöe,  um  bort  anzeigen,  baß  baS  AurjtfarforpS 

n  §dj(efien  unter  bem  gelbmarfdjafl  (Job  mwerjügtid)  auf  ben  ßriegS* 

uj?  gefefct  werben  fofle  unb  fa>n  ben  4öcfe^C  ermatten  l)abe,  ftd)  mit 

)en  SBranbenburgern  ju  bereinigen,  wenn  biefe  in  ber  2ftarf  angelangt  fein 

würben.  £)er  (efcte  Jag  beS  9J?onat  April  tourbe  jum  föenbejöouS  für 

>ie  beiben  Armeen  beftimmt.  3ug(eid)  roar  ®^na  beorbert,  nad)  bem 

paag  §u  geljen  unb  in  ber  (Sigenfäaft  eines  miütairifd)en  <sad)toerßänbigen 

m  ben  SSer^anblungen  über  ben  SriegSptan  £t)etf  $u  nehmen. 

Auf  biefen  tfonferengen  im  #aag,  bie  gegen  <£nbe  3ttär$  eröffnet 

üurben,  mar  öranbenburg  burd)  bie  fdjon  meljrfad)  erwähnten  ©efanbteu 

ötaSpetf  unb  SRomSwinfet  vertreten.  Seibe  flftänner  ljaben  ftd)  burd} 

r)re  unermüblidje  unb  gewiffenljafte  ̂ ätigfeit,  oft  in  ben  uertmcfcltftcn 

Problemen  ber  Diplomatie,  ein  Serbien jt  um  bie  <©ad)e  i^rcö  $erm  er* 

tjorben,  baS  einer  eingeljenberen  §iftorifd)en  DarßeUung  würbig  wäre. 

BlaSpett,  ber  in  erfter  Sinie  bie  ®efdjäfte  ber  Ijoljen  $otitif  toertrat, 

vax  ein  Staatsmann  oon  umfaffenben  3been;  in  feinen  Denff djriften  Uebte 

r  e$,  ben  fpejieüen  ©egenßanb,  um  ben  eS  fidj  §anbelte,  mit  ber  aüge* 

rteuten  Sage  ber  europäifdjen  2Räd)te,  ben  SerüljrungS-  unb  ftreujungS* 

mnften  ityrer  gegenfeitigen  3ntereffen  in  SSerbinbung  ju  bringen  unb  aus 

liefern  3ufaBttit*ntyang  biSfutiren;  bei  ben  Beratungen  mit  ben  93er* 

retern  ber  auswärtigen  2D?ädt)tc  bagegen  bemalte  er  bie  größte  SBorftdjt 

mb  DiSfretion;  wenn  er  um  feine  9J?einung  gefragt  würbe,  pflegte  er  $u 

agen,  er  fei  nur  ber  fdjtidjte  Diener  feine«  Sürßen,  es  jieme  fic^  nia^t 

ür  Um,  über  bie  potitifc^en  ̂ änbet  eigene  SentimentS  ju  ̂aben.  5RomS* 

oinfel,  bem  unter  anberem  bie  Abroicfefung  ber  au§  ben  ©ubftbien* 

»ertragen  refuttirenben  ©etbangetegen^eiten  obtag,  öerbanb  mit  ber  geflig* 
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feit  be$  Auftreten«  große  ©ewanbthett  in  praftifchen  Dingen;  fetbfr  ben 

Amfterbamer  Kaufherren,  mit  benen  er  in  fortbauernbem  SBerfeljr  fiatib, 

imponirte  bie  Umftcht,  bie  er  bei  ben  ftnangteüen  Operationen,  ber  Unter= 

bringung  t/oflänbif^er  ©eßfel  an  beutfdjen  $anbet$pläfeen,  befonberS  in 

granffurt  a.  unb  Köfa,  an  ben  £ag  legte.  2Ba8  biefen  branbtn 

burgifdjert  Kathen  befonberS  ju  (Statten  tarn,  war,  bajj  fte  feit  3a$r$eljnten 

ba«  £errain,  auf  bem  i^rc  £bätigfeit  ftd)  bewegte,  naß  aßen  SRtdjtungen 

f ernten  gelernt  Ratten:  man  fönnte  oon  ihnen  behaupten,  bajj  fte  bei  ihrem 

langjährigen  Aufenthalt  in  ben  ̂ ieberlanben  etwa*  oon  ben  befferen  ©ger 

fd/aften  beS  ̂ oflänbif^en  33ürger8,  bem  nüchternen,  ftreng  gefchäftltchen, 

forreften  ©efen,  baS  bod)  äug(eid)  mit  weitbtiefenbem  @eij!e  gepaart  war, 

in  ficr)  aufgenommen  Ratten. 

S3ct  ben  Aufgaben,  tveldje  bie  branbenburgifdje  ̂ ofttif  $u  (Öfen  §attc, 

hanbelte  es  fid)  um  zweierlei:  aunäßft  um  eine  Differenz  gwifchen  Dänemarf 

unb  ben  ©eneralftaaten  über  bie  9Nobalttäten  ber  Kriegführung  gegen 

<5d)weben,  unb  fobann  um  bie  SSerwenbung  ber  (Jontingente  öon  SBraun» 

fdjweig  Seile,  Söolfenbüttel  unb  DSnabrücf,  über  bie  awifßen  ben  betheifig1 

ten  gürjten  unb  ben  übrigen  25erbünbeten  ebenfo  ßarafteriftifche  rote  tx>eit* 

greifenbe  ©treitigfeiten  entftanben  waren.- 

gtuar  burfte  bie  ftrage  ber  (gubftbien,  weiße  bie  Koalition  ben  Danen 

für  i^re  Sftitwirfung  ju  Rahlen  übernommen  hotte,  bamatS  bereit«  als  er- 

lebigt angefehen  werben.  9ftßt  nur  bie  ©eneratjtaaten  unb  Spanien  waren 

in  biefer  3?ejiehung  binbenbe  SBerpfHßtungen  eingegangen,  fonbern  auß  bei 

Kaifer  fyattt  fiß  fthon  wäljrenb  ber  Dttiffton  SßJalbecfS  bereit  pnben  laffen, 

eine  gewiffe  Quote  non  jenen  £ülf$gelbern  ju  übernehmen.  Am  30.  SDtars 

würbe  bie  erfte  Sh^^^^d  ~  sunäßjt  AnrirtSgelber  für  bie  bänijß* 

Kaüaüerte  —  öon  ben  ̂ oüänbern  geleistet,  unmittelbar  barauf  auß  öon 

(Spanien. 

Dagegen  waren  Dänemarf  unb  bie  hoHänbifße  SRepublit  in  fSftifr 

heüigteiten  gerathen,  bie  fiß  auf  bie  5ra9e  belogen,  wie  eö  mit  ben  £an^ 

belsbejiehungeit  jwifßen  ©ßweben  unb  ben  AUiirten  gehatten  werben  folle. 

DaS  Kabinet  üon  Kopenhagen  vertrat  bie  Aufißt,  bajj  wäljrenb  be3  Krieges 

jebc  Art  üon  £anbel8t>crfet)r  mit  ben  fßwebifßen  Küflen  unterbleiben,  unb 

bie  Schiffe  be8  geinbeS,  wo  ihnen  bie  glotte  ber  toerbünbeten  dächte  be* 

gegnete,  als  $rife  aufgebraßt  werben  müßten  j  ja  matt  ging  fogar  in 

Däncntar!  noch  einen  Schritt  Weiter,  inbem  man  con  ber  Ütepublif  ver- 

langte, ba§  biefe  über  bie  in  ̂ oUönbifcr)en  $äfen  lagernben  ober  in  f)cU 

(änbifchen  Sanbpläfcen  aufgeftapelten  Saaren  fßwebijßer  SScfifeer  bie  Kon< 

fisfation  »erhängen  fotte.  ©egen  biefe  33ebingungen  jebodj  erhob  ber  fym* 

belSftaub  in  ben  fticberlanben  ben  entfehiebenften  SBiberfpruß.   Gr  maßte 
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Itenb,  bog  Hjm  bon  Dftemanbem  augemuthet  werben  bürfe,  feine  eigenen 

)mraereien  nieberjubrüefen,  währenb  ben  neutralen  Seemächten,  toor  allem 

tglanb,  barauS  ber  größte  SBort^eit  erwachfen  würbe.  Unter  anberem  be» 

f  man  pd)  barauf,  baß  felbp  mit  grantreid)  (©eparatperträge  abgefdjloffen 

en,  bie  trofc  be§  KriegöaupanbeS,  in  bem  man  pd)  befanb,  bie  freie 

djifffatyrt  jwifchen  ben  ̂ oüänbifa^en  unb  franaöpfchen  Küpen  unb  Kolonien 

)erjtetlten. 

2ttan  wirb  nicht  leugnen  tonnen,  baß  £)änemart  bei  biefer  <Sadje  in 

ter  Stnie  feine  eigenen  Sntereffen  berfolgte.  £)ie  Vernichtung  be8 

Webifdjen  ̂ anbelS  in  ber  Oftfcc  war  eine  ber  rr>cfent(i<r)ftcn  SBorauS* 

jungen,  wenn  jener  @taat,  beffen  SBettpetlung  feit  bem  (Jmporfommen 

chwebenS  bie  cmpfinbticr)ftc  (Einbuße  erfahren  Ijatte,  fein  altes  Slnfehen  unb 

bergemid)t  unter  ben  norbifdjen  dächten  wieberertangen  wollte.  2luf  ber 

beren  @eite  aber  tuirb  man  anerfennen  müffen,  baß  bie  gorberung,  bie 

änemarf  auSfprad),  einer  Wirtfamen  unb  energifdjen  Kriegführung  gegen 

hweben  ben  größten  SBorfdjub  geleipet  ̂ aben  würbe  unb  infofern  auch 

(itifd)  bon  l)or)er  Jöebeutung  war. 

2Öa8  bie  Meinung  griebrich  SBithelmS  anbetraf,  fo  ftaub  er  auf  ber 

ite  beS  banifdjen  KabinetS.  <Sein  ©efanbter  in  Kopenhagen,  griebrich 

it  öranbr,  ber  SBruber  beS  ehemaligen  ©efanbten  in  ©darneben,  ̂ attc  il)tt 

er  bie  bortigen  <ßläne  unterrichtet.  (SS  fear  in  Kopenhagen  nicht  unbe* 

tnt,  baß  für  bie  Sttonate  Slpril  unb  SWai  bebeutenbe  Einfuhren  bon  <Sal$ 

6  (betreibe  aus  ben  $afen  Bommerns,  Greußens  unb  ßieblanbS  in 

hieben  erwartet  würben.  Dänemar!  machte  barauf  aufmertfam,  baß  es 

Sntereffe  ber  33erbünbeten  liegen  müffe,  bie  23erprobiantirung  beS  fetnb* 

jen  SanbeS  noch  üor  öem  Ausbruch  beS  Kriege«  mit  allen  Mitteln  ju 

itertreiben;  eS  forberte  ben  Kurfürpen  auf,  an  feinen  Küpen  Kaperfchiffe 

armiren.  griebrich  SBilhelm  ging  mit  größtem  (Sifer  auf  biefen  @e* 

iten  ein:  ber  Befehl  gur  SluSrüpung  einiger  ©djiffe  würbe  nach  Königs* 

:g  gerichtet;  mehrere  S^^cbcr  bon  Sübecf,  SRopocf  unb  anberen  $anfc* 

bten,  bie  pd)  erboten,  auf  eigenes  SRipfo  Kaperei  gegen  bie  fchwebifdjen 

hr^euge  auf  ber  Opfce  $u  treiben,  wenn  ihnen  branbenburgifche  patente 

Sgeftellt  würben,  erhielten  bie  getoünphten  „ßornmifponen". 

Slüein  man  begreift,  baß  biefe  Maßregeln  beS  ©eetriegeS  $u  einem 

i-Hichen  (Erfolg  erft  gelangen  tonnten,  wenn  bie  großen  dächte  fich  ent* 

!offen,  ihnen  golge  ju  teifteu  unb  burch  bie  Unterpüfcung  ihrer  glotten 

icrjbrocf  ju  berfdjaffen.  Unb  baju  Waren  bie  ©eneralpaaten,  obwohl 

jer  33ranbenburg  auch  b*e  taiferlidjen  unb  fpanifdjen  Slbgefanbten  mit 

inemarf  pimmten ,  nicht  $u    frwrgeu.    9icd;bun  man  biel  barüber 

unb  h*r  gepritten  hatte,  würbe  bon  bem  föathspenfionär  gagel  ein 

Digitized  by  Google 



44 

5Bermitte(ung«oorfdjfag  in  Anregung  gebrockt,  ber  baljm  ging,  ba&  eS  hn 

freien  (Srmeffen  jebc«  <5taate8  anljeimgeftettt  »erben  jode,  ben  #anbel  m 

(Sdjmeben  ju  ertauben  ober  Verbieten.  Die  bänifdjen  ©efanbten  81b 

genberg  unb  £oef  feilten  btefen  33orfct)(ag  am  7.  Steril  nad)  Äopei^ogfn 

mit,  oon  bort  aber  erfolgte  eine  abfefjnenbe  Sfatmort.1) 

35Me  in  biefem  fünfte,  fo  bejianben  jroifdjen  ben  oerbünbeten  SDlädftcn 

nodj  aubere  Differenzen  megen  beS  Secfriege«,  über  bie  man  fict)  ni$t  vj 

einigen  öermodjte.  Dänemarf,  ba«  fein  üorndjmfte«  Slugenmerf  no$  immer 

auf  bie  ©rpebition  nad)  @d)onen  gerietet  Ijatte,  roünfßte  bie  3"pi™^ 

^oüanb«  unb  ber  fpanifdjen  9ßieber(anbe  jur  $lu«rüftung  einer  greett 

Kriegsflotte  toon  oier$ig  £Mogfd)tffen,  roetdje  bie  fdjroebifdjen  Küjtet  an  h: 

Oftfee  btoefiren  fottten.  Die  £älfte  biefer  <2d)iffe  moüte  König  (£Ijrifii<in  V. 

fleüen,  memt  bie  0lepubIif  bie  anbere  £älfte  übernähme;  bie  Soften  feflta 

auf  ©runb  eine«  SIrtifel«  in  ber  Defenfto=9lüian$  bcr  brei  3)fäa>  m 

Saljre  1666  $u  gleiten  feilen  burd)  Dänemarf,  £ottanb  unb  Spornt: 

aufgebraßt  »erben.  Diefe  Anträge  fanben  jeboß  üon  feiner  <Seite  Unter' 

ftüfcung:  $oflanb  mar  jroar  nißt  im  'Prinjip  gegen  bie  Hufftettung  ema 

fo  ftarfen  ©efdjmaber«,  attein  e«  erflärte,  baß  im  ?lugenbft<f  nicr)t 

2flttte(  oorljanben  mären,  um  jmanjig  große  Ärieg8fd)iffe  in  (See  $u 

gen;  ber  fpanifdje  9Ibgefanbte,  be  £ira,  roeigerte  fi<f>  überhaupt  in  & 

nähere  33erafymg  biefe«  ©egenßanbe«  einäiitreten,  ba  cö  fid;  um  bie  8ir 

bringung  fo  bebeutenber  ©efbmittef  Raubte,  baß  fetbjt  ber  ©ouoerne^ 

in  Sörüffef,  —  auf  ben  ©rafen  3ttonterett,  ber  fein  2lmt  ntebergelcgt  faß. 

mar  foeben  ber  4)er$og  oon  SBiCfa  £ermofa  gefolgt,  —  nidjt  barüber  fr 

fdjüefjcn  fönnc,  fonbern  eine  Anfrage  naß  SWabrib  gerietet  roerben  mm. 

Da  bie  Dänen  ben  Auftrag  Ratten,  oon  iljren  gorberungen  nid)t  imi- 

jumeidjen  unb  bie  branbenburgifdjen  Mtfy  öergebfidj  bemühten,  flu 

SBerpänbigung  ̂ erbeijufü^ren,  fo  trat  in  ber  jmeiten  £ätfte  be«  äHonutf 

Wpxii  ein  Üfloment  ein,  mo  man  oon  ber  enbgültigen  fteftfefcung  ber  hio 

gerifdjen  Slftionen  meiter  entfernt  mar  a(«  je. 

Die  ©egenfäfce  mürben  nod)  oerfdjärft  burdj  jenen  $meiten  Snccbtav 

punft,  beffen  mir  oben  gebauten,  ben  ©treit  über  bie  SBermenbuna,  tc. 

braunfd)meigifd)en  Gruppen. 

9iadj  bem  $lane,  ber  jmifßen  bem  Kurfürften  unb  Dramen  in  6te 

oerabrebet,  foüten,  mie  mir  fallen,  bie  Kontingente  ber  $erjöge 

<Sd)roeben  operiren.   Diefem  SBor^aben  aber,  mit  bem  bie  öraunfßnxia;1 

fcfbfl  einüerftanben  maren,  trat  junädjß  ber  Kaifer  entgegen,  inbew  r 

J)  Scr  Sarftcttung  liegen  bie  $epefäen  ber  bieffettigen  ©cfanbten  au3  bem  £c.* 
unb  au«  Äopcnfjagen  3"  ©runbe.   3JgI.  aud>  tropfen,  III.,  3  @.  621  ff. 
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;eltenb  mad)te,  bajs  bie  am  fö^ein  gegen  granfreid)  aufeuftellenben  Armeen 

ampfeSunfä'Ijig  werben  würben,  wenn  man  üjnen  bie  SDfttwirfung  ber 

»raunfdjwetgifdjen  £ütf8truppen  entzöge.  <Sd)on  ber  ÜRarquiS  be  ©rana 

latte  bei  feiner  Sfliffion  nadj  (Siebe  ben  Auftrag  gehabt,  ben  Kurfürjlen 

im  Ueberlaffung  biefer  Gruppen  ju  bitten.  (Seitbem  waren  birefte  23er< 

janblungen  jwif^en  Söien  unb  ben  braunf$weigifd)en  £>öfen  eingeleitet 

oorben,  bic  barauf  abgelten,  ni$t  blojj  bie  14,000  2ttann,  welche  bie 

5raunfd)weiger  auf  ©runb  ber  (Subfibientraftate  auSrüßen  foüten,  gur 

Bcrftärfung  be£  faiferlidjen  $eere3  ju  gewinnen,  fonbern  ben  Soabjutor 

>e§  23iSttyumS  Cönbrütf,  $erjog  (£rnft  Sluguft  bon  SBraunfdjweig,  baljin 

iu  bewegen,  baß  er  auger  feinem  Kontingent  uod)  bier  bid  fünf  taufenb 

Wann  gegen  (subfibten  in  £)ienft  neunte.  2ö%enb  hierüber  nod)  ber* 

janbelt  würbe,  —  unb  jwar  mit  geringer  21uSfid)t  auf  ©rfolg,  ba  bie 

)raunfd)weigi}d)en  £>mtaften  ftdj  ben  SBünfdjen  beö  Slaiferö  wiberfefeten,  ge^ 

:d)afy  e3,  baß  bie  granjofen  ben  23erbünbeten  juöorfamen  unb  nadj  ber 

Bcite  ber  nieberlänbifd^beutfdfyen  ©ren^e  $in  bie  fjeinbfcligfeitcn  eröffneten. 

Sine  2ruppenabtljeilung  bon  jwei  bis  brei  taufenb  3)?ann  brang  in  ba$ 

Btötfmm  £üttid)  ein,  30g  bor  bie  $auptftabt  beS  23ifdjof8  unb  naljm  in 

)er  9?adjt  auf  ben  28.  3Kärj  burd)  Verrat!)  beö  Kommanbanten,  ber  bie 

iu3  (Spaniern  befteljenbe  ©arnifon  befestigte,  baS  bortige  Safiell  in 

Bejife.1)  ®fy  faiferlidje  Struppen  au$  iijren  Sinterquartieren  am  följem 

mb  ©panier  aus  SBrüffel  herbeieilen  fonnten,  gelang  e$  ben  granjofen 

Berftärfungen  an  ßd)  Ijeransujieljen  unb  ben  feßen  <ßlafc  jur  Söerttyeibigung 

!in3uric^ten. 

tiefer  SBorftoß  erweefte  in  Jörüffel  bie  S3eforgnijj,  bag  ber  getob  feine 

janje  SDiadjt  gegen  bie  fpanifdjen  92ieber(anbe  entfalten  werbe;  ebenfo  badjte 

nan  in  £oüanb  unb  aud)  am  faiferlidjen  ̂ ofe  gewann  bie  Slnfid)t  fllaum, 

)a§  man  fofort  energifdje  ©egenmajjregeln  ergreifen  müffe.  Sflonteeuculi 

jegab  ßd)  ju  feinem  Kommanbo,  im  ̂ aag  würbe  ber  Antrag  eingebracht, 

)ie  Armeen  gegen  granfreiefj  fo  rafd)  wie  möglich  marfdjbcreit  ju  madjen, 

iitgleidj  erging  nod)  einmal  bie  bvingenbe  gorberung  an  bie  braun* 

djweigifdjen  .^erjöge,  ifjrc  Kontingente  nadfj  bem  följein  ju  birigiren. 

$Ulein  man  würbe  irren,  wenn  man  glaubte,  bafj  biefc  Keinen 

yürßen  geneigt  gewefen  wären,  im  Sntereffe  ber  einljeitlidjett  Kricgöfü^rung 

td)  bie  Aufgaben  tt)rer  <SölbnerIjeere  fo  o^ne  SBeitercö  borfdjreiben  3U 

äffen:  fie  Wollten  nidjt  bloö  bei  ben  Verätzungen  beS  RriegSplancS  i^ve 

J)  2)ie  Gegebenheit  ift  in  ifjrem  ttjc|"entli(f)cn  §crgang  cr$ä(jtt  in  bem  „2$crnrirrtcn 

liiropa"  G90.  Xtx  Surfürf*  bätte  geroüntd)t,  bafj  Die  ̂ ütivten  gegen  VJüttid)  oor* 
jegangen  waren,  nbcv  and)  Cranicn  jögertc  bieSinol. 
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(Stimme  höben,  fonbern  fic  erhoben  fclbft  bcn  5lnfj>ruch,  in  ben  polttifckn 

23erhältniffen  eine  fctbftänbigc  föolle  $u  fpielen. 

Unb  bei  ber  bamaligen  Sage  ber  $>inge  fear  für  bie  ©raunfe^tofi^ 

in  ber  £§at  ©runb  genug  oorhanben,  it)re  eigenen  Sntereffen  ün  Äufle  $u 

behalten.  9?od)  immer  mußte  eS  fehr  awetfelhaft  erfreuten,  ob  bie  SDiäcfcf, 

bie  ben  Krieg  gegen  @d)tocben  führen  follten,  jeitig  genug  in  Hftion  treten 

mürben,  um  eine  weitere  Ausbreitung  ber  fdjmebifd)en  Armeen  ün  nerb^ 

liefen  jDeutfdjtanb  ju  oerhinbern.  ̂ camenttfeh  unter  ben  (Stänben  ̂ hebet 

facr)fend  mar  eS  ber  ̂ ßotitif  (SchWebenS  gelungen,  fid)  mannigfachen  Sn^ 

hang  ju  &erfd)affen.  23on  bem  Söünbntfe,  baS  ber  #erjog  t»on  $airact>c: 

mit  <Sd)weben  abgefchloffen  hatte,  ift  fd)on  bie  töebe  gewefen;  ber  ftexm 

öon  $oipein»@ottorp  befanb  fid)  in  gleichem  25crr)äUnt6  $u  jener  SKait; 

bie  ©teflung  ber  mecflenburgifd)en  $öfe  mar  zweifelhaft;  im  SRatl)  br 

©tabt  Hamburg  überwog  bie  fchwebifdfje  Partei:  eine  biplomatifdje  ̂ enbun;, 

bie  im  luftrage  griebrich  SSHthelmS  ber  Kaller  S^riflof  öon  33ranb  bei 

biefer  (Stabt  $u  Herrichten  h<*tte,  um  fie  jur  Annahme  ber  ̂ eutralttSt  p 

bewegen,  tjcrfer>(te  it)ren  Qtoed,  ßübed  lieg  $war  in  Kopenhagen  erflären, 

„baß  cS  gut  faiferlid),  gut  branbenburgifd)  unb  gut  bänifd)  gefuint  fer, 

aber  eS  berief  fid)  ̂ gleich  auf  ein  „uraltes  Pritrilegium",  wonach  ber 

@tabt  baS  iRect)t  juftehe,  „in  KriegSjeiten  mit  beS  KaiferS  unb  beS  rotnifeben 

deiche«  geinben,  ja  felbft  mit  ben  (Stänben,  bie  ber  Katfer  in  bie  Sift: 

erttärt  habe,  $anbel  ju  treiben",  woraus  natürlich  fotge,  baß  $üUi 

auch  währenb  beS  Krieges  nach  ©dftoeben  efljortircn  bürfe.  Unter  ben 

töeid)Sftänben  an  ber  (Elbe  enbltd)  War  ber  Abminißrator  öon  2flagbebuT$, 

$>er$og  Auguft  oon  <Sad)fen,  ber  eifrigße  Parteigänger  <Sd)weben8,  — 

ein  alter,  wunberlicher  3rür|r,  ber  niemals  jene  Söejlimmung  beS  weßfatifcb« 

griebenS  öerwinben  fonnte,  fraft  beren  einft  nach  feinem  Xobe  ber  fax- 

fürß  oon  33ranbenburg  in  bie  (Srbfd)aft  feines  SanbeS  eintreten  follte,  uitf 

ber  bat)er  t?on  tiefem  ©roß  erfüllt  war  gegen  alles,  was  ben  tarnen  23raa 

benburg  trug.  Söenn  biefe  feinblichen  Elemente  9fteberfa<hfenS  fid)  oereini^ 

ten,  fo  fonnte  h^r  alleroingS  eine  Söaffenerhebung  ju  ©unften  bn 

«Schweben  &or  fidt)  gehen,  bie  ber  (Sache  ber  Sßerbünbeten  ernfte  (befahren 

bereiten  mußte. 

(SS  leuchtet  ein,  baß  gerabe  bie  braunfchwcigtfd)en  Jyürjien  oon  bietcr 

S3erhältniffen  am  meiften  $u  fürchten  hatten.  53on  ber  fchwcbtfd)en  Sinn« 

ßanben  noch  über  fechS  taufenb  SWann  in  öremen;  folange  Schweben  m#: 

felbß  jWtfchen  ber  SBefer  unb  Elbe  angegriffen  würbe,  fonnte  eS  biet: 

Gruppen  jeben  Augenbltcf  in  bie  braunfd)weigifd)en  Sanbe  werfen,  unb  in 

©emeinfehaft  mit  Johann  griebrid)  öon  £annoocr,  ber  fein  <Sölbnerh«r 

tnjwifchen  auf  jehn  bis  jwblf  taufenb  2Hann  gebraut  hatte,  ben  Scrri 
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torien  ber  #erjb'ge  biefelbe  23el)anblung  wiberfa^ren  (äffen  tote  ber  3ttart 
öranbenburg.  Auf  biefe  ©oenrualität  beriefen  fiä)  bie  93raunfdjwetger 

Durd)  tljren  Vertreter  in  #oflanb,  oon  £acfe,  unb  erflärten,  bajj  fie  t^re 

Eruppen  Weber  am  SRIjein  nod)  in  ben  Sftieberlanben  engagiren  würben, 

?eoor  i^nen  bie  (3i$erl)eit  unb  Sntegrität  iljrer  Staaten  oon  leiten  ber 

loalition  garantirt  worben  wäre.  £)ie  bejie  (Garantie  ober,  fo  liegen  fie 

nisfüljren,  würbe  barm  befielen,  baß  man  ilmen  gemattete,  i^re  Kontingente 

^eitS  $ur  Sefdjüfeung  beS  eigenen  SanbeS  ju  oerwenben,  t^eüS  mit  bem 

)änifcr)en  $eere  ju  bereinigen  unb  fo  eine  jweite  Armee  gu  formiren,  bie 

>on  23remen  $er  in  ben  Sftücfen  ber  Sdjmeben  einfallen  follte,  wäljrenb  ba£ 

paupt^eer  ber  Sranbenburger  unb  Oefterreidjer  burd)  bie  SHarf  tyinburd) 

jegen  bie  fjront  beS  fdjwebifdjen  £eereS  in  SBorpommew  operirte.  Allein 

•ie  ©efanbten  ber  übrigen  ÜHädjte,  mit  AuSnafjme  33ranbenburgS,  Weiger* 

en  fid),  biefe  23orfd)läge  gutheißen:  baS  ©innige,  worin  fie  nachgeben 

sollten,  mar,  baß  bie  £)Snabrü<fifd}en  $ülfSoölfer  Bis  ju  4000  üttann  in 

fteberfadjfen  §ur  £)ecfung  ber  braunfdjweigifdjen  ©ebiete  ftetyen  blieben. 

Dagegen  aber  glaubte  wieber  ber  braunfd)weigifd)e  ©efanbte  ©infprud)  er- 

eben §u  müffen,  weit  eine  $)efenftomad)t  oon  wenigen  taufenb  2ftann  in 

einem  gatle  auSreiajenb  fei,  um  bie  „Seamtät"  feiner  #erren  ju  Der* 

ürgen.  (£r  üerfidjerte,  baß  benfelben  bie  allgemeine  <Sad)e  nidjt  weniger 

m  $er$en  läge  als  tl)rc  eigenen  Sntereffen;  in  einer  Angelegenheit  jebod), 

ei  ber  bie  G^iften^  i^rer  Staaten  auf  bem  ©piele  ftelje,  tonnten  unb 

jürben  ftdj  bie  braunfdjweigifdjen  Sürßen  niemals  ber  Majorität  ber  Stirn* 

ten  unterwerfen.  9ßad)bem  ber  ©efanbte  feine  ©rflärungen  fdjriftlid)  über* 

eben  r)atte,  reifte  er  ab,  um  an  ben  $öfen,  oon  benen  er  belegirt  war, 

ber  bie  Sage  ber  $)inge  33erid)t  $u  erftatten. 

So  wenig  führten  bie  Sonferenjen  im  £aag  in  ben  entfdjeibenben 

:ragen  $u  einer  Bereinigung  ber  wiber  einanber  flreitenben  Abfidjten  ber 

erbünbeten  2Räd)te.  (Sin  eigentümliches  SBerljängniß  fd)mebte  über  ben 

ler^anblungen,  bie  bort  im  ©ange  waren,  fjriebrid)  Sil^etm  ̂ atte  ge* 

jfft,  baß  eS  bem  perfö'nlidjen  (Sinfluß  beS  ̂ ringen  Statthalters,  feiner 
oiefadjen  Autorität  als  Staatsmann  unb  ßriegSfüfyrer,  gelingen  werbe, 

e  Vertreter  ber  alliirten  üttädjte  für  bie  Annahme  beS  $u  <£leoe  entmor* 

nen  ̂ riegSplaneS  &u  gewinnen,  ©erabe  in  ben  £agen  aber,  wo  bie  33c* 

jungen  i^ren  Anfang  nahmen,  in  ber  lefcten  SBodjc  beS  SttonatS  2ftär$, 

urbe  Oranien  oon  ben  $inbsblattern  befallen.1)   Obfdjon  bie  $rantf)eit 

i)  ftriebrtd)  SBityclm  geriet^  herüber  in  große  ©orge.  3faf  bie  ftadjridjt  öon  ber 

rfranfmtg  beö  «ßruijen  förieb  er  feinen  ©efanbten  im  £aag  21.  Waxy.  „3^r  tjabet 

3  ̂ ri^en  toon  Dramen  2b.  unfere  J8ctruebnü§  önb  ̂ eibwefen  über  2>cro  jugeflojfenen 
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ofyne  ©cfa^r  »erlief,  fo  falj  er  ftd)  bod)  genötigt,  einige  3eit  Ijinbura}  auf 

jebe  £$eilnaljme  an  ben  @efd)äften  $u  beraten,  unb  bis  er  toteber^cr^ 

fleöt  mar,  Ratten  ftd)  jene  Differenzen  in  ben  entfdjeibenben  gragen  m 

ttjtcfctt,  bie,  fo  jeigte  fi<§,  oljne  baS  (Singreifen  einer  höheren  Hulori;:! 

ntd)t  ju  einer  befriebigenben  ßöfung  geführt  »erben  tonnten.  Unter  biegen 

Umßänben  lie§  Oranien  felbjt  bem  fturfürpen  ben  2ü$unfd)  auSbrücfen,  bij 

er  nad)  bem  #aag  fommen  unb  bie  Vermittlung  ber  obfdjroebenben  ©egen^ 

fäfce  in  bie  £anb  nehmen  möge. 

SQ2it  mad)fenber  Ungebutb  toar  griebrtd)  SBifljelm  Don  (Hebe  aus  betr. 

©ange  ber  23erl)anblungen  gefolgt.   <Sdjon  tarn  if>m  oon  feiner  Srra«  b 

granfen  bie  Reibung,  baß  ber  3"panb  ber  Struppen  bemuädjfi  ben 

brud)  jum  gelbjuge  geftatten  »erbe.   SlÖein  roäljrcnb  feine  «Seele  oon 

banfen  ber  Zfyat  erfüllt  mar,  rourbe  and)  er  burd)  förderliche  Seiben  a: 

baS  Säger  gefeffett.   £)ie  <Sdjmer$en  ber  ©id)t,  bie  iljn  bereits  toäljren} 

ber  Gampague  im  (Slfaß  mehrmals  heimgefudjt  Ratten,  Ijinberten  i^n,  lr. 

(Sinlabung  DranienS  fogleidj  golge  ju  leiften.    (gnblid)  am  21.  SltrC 

nod)  tyalb  in  ber  föefonoaleScena  begriffen,1)  erljob  er  fia)  oon  feiner 

fibenj  am  ̂ ieberr^ein  unb  gelangte  ju  (Skiffe  über  Delft,  bis  tooljin  ?rir.j 

35Hlljelm  U;m  entgegeneilte,  am  24.  nad)  ber  ̂ auptjkbt  ̂ oüanbö. 

2Öie  oieleS  aber  fanb  er  l)ier  nod)  §u  oerföfmen,  ju  beraten,  fejty 

fefeen!  Ü5ie  Sage  ber  ÜDinge  mar  in  SBafjrljeit  fd)limmer,  als  griefrio 

SßMUjelm  gebaut  hatte.  £)ie  £>auptfd)n)ierigfeit  beftanb  barin,  ba§  bie  $ 

entfd)eibenben  fragen,  naa?  ben  erfolglos  gebliebenen  23ermittelungSoeriudp 

im  £>aag,  an  bie  betreffenben  £öfe  gebogen  toorben  maren  unb  hier  30  &t 

ljanbtungen  Slnlaß  gegeben  Ratten,  bie  mit  ben  Sntentionen  23ranbenbin# 

nimmermehr  in  ,Uebereinftimmung  gebraut  tt?crben  fonnten. 

Diamentlid)  gilt  bieS  oon  ber  braunfd)meigifd)en  Angelegenheit  &ie£Hter 

fprüdje,  in  toeldje  bie  'ßolitif  ber  braunfapmeigifa^en  gürfien  burd)  bie  gurfr 

fcor  einem  Ueberfall  ber  ©d}toeben  ftd)  öerroicfelte,  gewährt  ein  grelles  $ti 

fcon  ber  Sßefenloftgfeit  ber  fleinftaatlichen  3uftänbe  in  biefer  (Spodje. 

bem  bie  Slbfidjt  bcS  Sturfürften,  ben  $rieg  augleidj  in  Bremen  unb  in  Rommen 

ju  eröffnen,  jur  tantni&  beS  fdjtoebifcljen  |)ofeS  gelangt,  hatte  biefer  cb: 

<2d)ft»ad}f)eit  ju  erf ernten  ju  geben,  unb  hmlen  toir  unö  üor  2>cro  conservation  fcneci- 

liil  interessiren,  fo  Ijabct  3t)v  benötigen  Orteö  ju  erinnern,  baß  an  3.  Sieb&en  Sei:: 

fein  tueiO  deinen  gebraut,  2>iefelbc  auä)  nid)t  gor  ju  mann  no(^  gar  ju  falt  geljcL::- 

werben  mögen".  SlcmStoinfet  mclbct  am  30.  Wläxi,  ba(j  er  bie  SRartji'djlagc  bem  itf- 
arjt  tcr  Straten  mitgettjeilt,  ber  [ie  bel)er$tgcn  Werbe. 

!)  53ua^  fagt  in  feinen  Stnfjcia^nungen:  ,Soa  Altosse  Klectoralo  se  trouv  ■  " 

cependant  fort  ineoinmode  des  gouttes.    Fourtant  des-qu'Elle  estoit  un 

guurie,  Kilo  veuoit  a  la  Hayo  par  eau,  arnvaat  a  la  dite  place  le  24*, 
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intrigue  eingeleitet,  btc  barauf  gerietet  war,  mit  #ü(fe  feiner  <ßarteigenoffeu 

i  9?ieberfadjfen  auf  einer  23erfamm(tmg  biefeS  RreifeS  einen  $3efd)(u6  $u 

stanbe  ju  bringen,  burdj  ben  ba$  (Srjflift  öremen  für  neutrat  erflärt 

werben  foflte.  SGBie  feljr  eine  fo!dt)e  üftafjreget  bie  mifüairifdjen  Jntereffen 

er  33erbünbeten  gefdjäbigt  Ijabcn  mürbe,  liegt  auf  ber  £anb.  £)em  $önig 

on  (gfyoeben  wäre  bie  3^ögli(^!eit  gegeben  worben,  in  bem  bretnifd^en 

Jebiet  feine  Armeen  3U  bereinigen  unb  au8$urüjfcn,  fort  unb  fort  23erftär* 

ingen  an  Ernzen  öon  ben  $eimifd)en  tfüften  nad)  ben  SBefermünbungen 

i  birigiren,  fetbft  ton  §ier  au$  gegen  £olftetn  torjugetyen,  oljne  bafj 

franbenburg  unb  feine  33unbe8genofien  bagegen  Ratten  einfdjreiten  tonnen. 

lad)  ben  ̂ öeftimmungen  ber  tretet  erfaffung  feilten  fidj  <Sd)n>eben,  für 

ine  ©efifcungen  in  23remen,  unb  23raunf^toeig*Seüe  in  ba8  2lmt,  bie  SBer- 

immfangen  be3  nieberfädjfifdjen  greife«  aug$ufd)reiben,  —  unb,  fo  ung(aub=  . 

dj  eS  erfdjeint:  ̂ er^og  ©eorg  SiNjetm  »on  Gelle  üeß  fidj  herbei,  feine 

nterfdjrift  unter  bie  23eruf  ungeteilte  3U  fefcen.  9*id)t  bafj  babei  33er* 

it§  gegen  $3ranbenburg  im  ©piele  getoefen  wäre,  ®eorg  Sßüljeftn  ftanb 

;it  bem  Äurfürften  in  ben  frcunbfdjaftüdjften  53ejieljungen,  bie  ein  gemeiu- 

meS  tfagerfeben  wäljrenb  beö  legten  Krieges  nodj  bef eftigt  Ijatte:  e$  war 

>en  bie  3Had)t  ber  SBertyättniffe,  beneu  biefe  Keinen  £>tnaften  fidj  btinb* 

ngS  ju  unterwerfen,  fein  Siebenten  trugen. 

9loü)  offenfunbiger  trat  bie  9iatljfofigfeit  ber  braunfd)roeigifdjen  ̂ ßotttif 

ben  Skrljanblungen  fyertor,  toeldje  bie  $öfe  ton  Gelle  unb  $öolfenbüttel 

idf  immer  mit  $annoter  fortfetyten,  nadjbem  ber  2lnfd)(u§  be$  £er$og 

ol)ann  griebrid)  an  ©ctyweben,  fein  Üreubrud)  gegen  $aifer  unb  föeicfy- 

ngft  ju  einer  tollenbeten  £l)atfad)e  geworben  mar.  ÜWan  erftaunt  über 

c  toafyrljaft  ungeheuerlichen,  jeber  potttifdjen  £ogif  $o!jn  ftredjenben  bleute, 

e  aimfdjen  biefen  SßMfifdjen  gürften  abgefartet  würben.  Söagtqn  fie  e$ 

>d)  unter  anberem  in  Söien  ein  ̂ rojeft  torbringen  3U  laffen,  nadj  wettern 

c  friegfü^renben  3)?ä^te,  bem  ®efammtfjaufe  £raunfd/weig*§üneburg  bie 

eiirralität  feiner  (Staaten  garantiren  foüten!  Um  biefen  ̂ reiö  Ibnne  bann 

annoter  fi$  mit  granfreidj  unb  €>d)toeben  allüren,  mäljrenb  Gelle,  SEBol* 

nbüttel  unb  £)Snabrü<f  $u  ber  Koalition  galten  wollten,  —  fo  bafj,  Wie 

fid)  auäbrücften,  „bie  eine  gartet  gleicbfam  gegen  bie  anbere  aufginge."1) 

l)  3Wit  öoflcm  Äedjt  erflärte  ber  branbenburgifaje  ©efanbte  am  Äaiferlidjeu  ©oft, 

(j  bie«  ein  «erfahren  fti,  totla^e«  atter  „SRatton"  jutoiberlaufe.  (5r  fügte  ̂ inju:  MS« 
trbe  aua>  ber  aUerfd)Wdd)fic  fo  tüt)n  fein,  ben  größten  Potentaten  anjugreifeu,  wenn  er 

ißte,  ba§  man  tyn  niä)t«  t^un  bürfe.  3.  Äaif.  2Kai.  »erben  StOergnabigft  jubijiren, 

ß  ttieber  ber  Äönig  in  2>ancmart  in  einen  fo^en  Ärieg  unb  eine  fo  übel  formirte  gartet 

)  cinlaffen,  nodj  @.  (S^itrf.  2)urd)l.  borin  würben  oer^anen  fönnen".  9iatitrlid|  war 

iBeiHt  J-  »«lit.'SBo^enbt.  1875.  4 
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®ci  fo  tiefgreifenbeu  ̂ Differenzen  in  Den  Sfoffaffungen  ber  bc^etüjta 

SRädjte,  fcerftanb  e*  für)  *m  fefofl,  ba&  ber  &urfürft  nidjt  baran  ben!« 

tonnte,  bcr  einen  gartet  gegen  bfe  anbere  o$ne  ©eitere*  baö  ttebergtiw& 

3U  berfcfyaffen.  $i(Ie$  tarn  barauf  an,  bie  entgegengefefcten  £enben§eit  m 

anber  §u  nähern  unb  eine  mittlere  Störung  jtoiföen  itynen  §«  finben. 

£)a*  erffc  toaS  ber  Storfürft  in«  Sluge  fafcte,  war  bie  S3ert$eilH*$ 

ber  ̂ rreitfräftc  31t  £anbe.  (Seinen  SGDönfdjen  ftntrbe  e$  entfprodjfn  labe: 

wenn  bie  Kontingente  ber  bratmfdpKigifdpn  $erren  §um  ftamtft  ygtn 

@>d)tt>eben  femer  eigenen  Ärmee  jugettyeift  toorben  wären.  Sber  bie  Jotte 

rungen  be£  ftatferS,  Spanten*  unb  ber  9töeber(anbe  ertoiefen  in  birkm 

fünfte  al*  fo  unerfdjtitterlidj,  ba§  griebria)  ©ityefat  fld^  entf djlie&en  maftt, 

na^ugebew.  dr  erflärte  fU$  mit  ber  (Kooperation  ber  JBraunfdjtoeiger  gegti 

fjrantreid}  enteerftanben,  fügte  jebod)  bie  Sebntgung  tynau,  baß  bie  %1töt* 

ten  inSgefammt  i^ren  ganzen  ©nffuf?  bei  bem  £ömg  oon  ü)änemaTf  auf 

loenbeten,  um  biefen  $u  ebter  &inbung  an  ben  beutföen  lüften  fcrra* 

(äffen,  gälte  ber  Äönig  ftdj  weigere,  bie*  $u  tfmn,  wahrte  ft<$  ber  är 

fürft  ba3  9tec§t,  bie  Struppen  ber  ©erlöge,  fonrie  bie  9totlj  e$  er^etfd«. 

jur  S^etutatyme  an  bem  Kampfe  gegen  <5d)»eben  $u  requiriren,  of>ne  baf 

bie  SBerbünbeten  bagegen  ©infprud)  ergeben  bärften.  tiefer  $Borfc&(ag  fa* 

bie  3uftimmung  ber  beteiligten  ÜRädjte;  aua)  bie  Sraunfdjweiger  uo^ma 

iljn  an.  6ie  Ratten  foeben  in  i^ren  Serfymbfongen  mit  bem  ̂ eTjcg  tcu 

^annouer  »on  biefem  bie  (Srltörnng  erlangt,  ba§  er  bie  Sanbe  feiner 

ber  üon  (Sette  unb  DSnabrüif  unb  feine*  Detter*  borr  SBraimfdjtw^ 

SBolfenbftttef  in  fftnlje  taffen  toerbe,  toenn  bie  grtir^cn  ftdj  berbinbttd) 

ten,  nkfyt  gegen  <§d)tt)eben  fonbem  nur  gegen  3fKmrrek|  ju  fämpfen.  3! 

einer  Äonferenj  am  3.  SWai  oradjten  bie  braunfä^weiaif^en  ©efante 

unter  benen  fid?  ber  twrtfenbfitteffdje  8ammerpräfibent  Uriebri^  *.  §t'mte$ 

befano,  — -  berfefoe,  bem  twr  bie  in  ben  53eifogen  $um  erften  3»afc  w 

öffentlidjte  Delation  über  bie  ©djladjt  ton  gefyrbedm  oerbanfen,  —  \k 

Ijamtöoerfdje  ?fropojttion  §ur  Debatte.  Um  jebe  3meibeuttgfeit  $tt  ctöfn 

ncn,  verlangten  bie  übrigen  2)?äd}te  auabrikftidj,  bag  bie  $tfr§öge  auf 

ttjnen  angebotene  SReutraßtät  oeratd^teten,  fobatb  bie  9hrt$»enbigfeir  an  f« 

heranträte,  mk  @^weben  ju  bre^en.    IDa  biefc  Jftauftf  uon  ben  ̂  

£e*»olt  I.  In  btef«  «a^e  burd^«i«  bei  ftifi^t  «ranbcnburgg.  3>ur^  fefoa  «5c 

Dvucituiujcn  v^tiflnoicn  dci  out  Drouiiicutuncii  cticn  ?\uiittn»  V3/rüTtii  -tisinDiiiDcrjjj,  ut?  • 

oic  veuniaten  oer  lederen  jurüawcucn.  £)\t  polittjcgc  Horrciponocnj  mit  icetai  in  w 

ÜJIonatcn  Slpril  unb  SD^ai  enthält  über  bic  Vorgang«  in  9ikbcrjad)fen  bic  mcrtwürbM^ 
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abten  gebilligt  rourbe,  burfte  bic  (Sadfje  bcr  braunfdjroeigifdjen  ftontin* 

itte  für  er(ebigt  angefeljen  »erben. 

(Schwieriger  geftaUete  fid)  bie  Söfung  ber  grage  über  ben  (Seeffieg 

b  bte  üttitroirfung  ber  bänifajen  £ruw?en.  ©er  fötrfürft  hatte  gehofft, 

6  e8  burdj  ben  Einfluß  OramenS  gelingen  roerbe,  bte  ©eneralftaaten 

m  2lbbrud)  ber  ̂ anbetebejie^ungen  mit  @<hroeben  $u  belegen.  Allein 

i  ben  Sßerljanbtungen,  bie  er  barüber  mit  bem  ̂ rinjen  führte,  fah  er 

:  Uranbgüchfeit  ein,  mit  biefem  Anträge  burd^ubringen.  Um  fo  triftiger 

djien  e8,  ben  Dänen  nad)  einer  onberen  (Seite  hin  ein  Slequibalent  für 

:  jurüefgeroiefene  gorberung  $u  toerfchaffen.  (Sin  Hflittel  ba$u  bot  fich 

r,  roenn  Spanien  unb  bie  föepubttf  fid)  bereit  erklären  toMten,  bie  2tuS* 

ftung  ber  gfotte  in  ber  Oftfee,  auf  roeldjc  ba8  Sfabinet  öon  Kopenhagen, 

e  mir  fallen,  bad  größte  ®eroicht  legte,  in  einem  Umfang  $u  unterftü^en, 

:  roenigftenS  einigermaßen  ben  Sünfdjen  (ShrijtianS  V.  entfpradj.  3(uch 

rin  jtieß  ber  Äurfürft  anfangt  auf  SßMberfprud).  Die  £oflänber  meinten, 

ß  a^tgefyt  Orlogfdjiffe  genügen  mürben,  um  bie  fdtjroebifche  äüfte  ju 

)firen.  21(8  ber  bänifdje  ©efanbte  biefe  (Seemacht  für  unzulänglich  er* 

rte,  fdjlug  griebrich  öor,  bie  3ahl  ber  Äriegöfdjiffe  auf  fünf  unb  atoan$ig 

erhöhen.  D^eun  baoon  füllten  $oüanb  unb  «Spanien,  bie  übrigen  fed)$* 

m  Dänemarf  ftellen;  für  bie  Sfoärüfhmg  be$  bänifdtjen  ©efdt)roaber£ 

Üe  bem  ftopenhagener  $ofe  fofort  bie  (Summe  üon  fe<h$mal  Rimbert* 

ifenb  Jätern  $ur  (£ntfct)äbigung  gejagt  roerben.  SDfehrere  £age  mürbe 

rüber  hin  unb  ̂ er  beraten,  enblid)  am  6.  SWai  unterzeichneten  gagel 

:  bie  föepubtit  unb  Don  Sttanuel  granjiafo  be  Sira  für  (Spanien  ein 

rototoU,  morin  fie  ber  branbenburgifdjen  Sßermitteluug  beitraten.1) 

JJreilith  aud)  fo  waren  bie  ftreitigen  fünfte  noch  feineSroegS  entfdjieben. 

e  bänifetjeu  ©efanbten  übernahmen  e8,  ben  eben  gefaßten  Sßefchluß  it)rer 

gierung  mtt$utl)eUen;  einer  befinittoen  guftimmung  bn  bemfetten  aber, 

oie  einer  (Srttärung  über  bie  Operationen  be$  bänifdjen  SanbheereS  ent* 

Ücn  fie  pd),  ba  hierüber  erß  bie  »efe^Ie  beS  Königs  eingeholt  roerben 

igten. 

öei  biefer  Sage  ber  Dinge  fah  ber  flurfürft  ein,  baß  nur  ba$  $3eifpiel 

:  2^at  bem  3au^ern  f^^er  33unbe$genoffen  ein  (£nbe  mausen  roerbe. 

bem  er  eS  feinen  ©efanbten  überließ,  bie  bip(omatifd)en  Unterhanblungen 

f  ben  geroonnenen  ©runblagen  weiterzuführen,  brach  er  felbft  am  6.  Wlai 

t  ber  $auptftabt  #ollanb8  auf,  um  fid)  ju  femer  Ärmee  nadt)  granfen 

i)  Xtv  3n$alt  bcr  im  $aa9  fcfttjcficOtcn  3Scrgleid)iing«punttc  ift  crfi<f)Üid)  auß  bem 

jtofoß  d.  d.  15.  SWat  1675  in  ben  Urfunben  unb  fcftenftüdcn  jut  ©cföufete  be* 

rfärfltn  ̂ riebri^  ffiil^etin  (öflt.  Bnm.  e.  21),  «^»artige  Jlftcn,  «anb  2.  @.  458. 
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begeben.  2lm  7.  war  er  in  Antwerpen,  Wo  bie  SBürgerfc^aft  tyn  mi 

fnmpatfu'fdjen  ßurufen  begrügte,  am  8.  in  Utredjt,  am  9.  in  diese;  ban 
über  Hamm,  ßippftabt,  Gaffel,  Otteiningen  weiter  reifenb,  traf  er  an 

28.  üflai  in  @d)weinfurt  ein.  £)a  ein  33efe^(  an  ben  ©eneralfelbmatvfKil 

£>erfflinger,  bie  Gruppen  aus  ben  Sinterquartieren  ju  üerfammeln,  ha 

fturfürften  uorangegangen  mar,  fo  fonnte  fidr>  bie  51rmee,  unter  JJütywt 

it)red  färiegStyerrn,  bereits  am  26.  in  Bewegung  fefeen.  SHadjbera  am  2; 

unb  29.  ber  ̂ üringerroalb  überf ̂ ritten,  würbe,  um  bie  Stifunft  fr 

Äaüaüerie  3U  erwarten,  ba«  Hauptquartier  für  Wenige  £age  nadj  $imtrz 

toertegt. 

$ier  trafen  widjtige  potitifc^e  unb  militairifdje  92ad&rid)ten  ein,  bie 

bie  ©efdjlüffe  griebrid)  2Billjelm$  entfdjeibenb  »erben  foüten. 

(5d)on  auf  ber  Üteife  gur  Slrmee  waren  bem  Äurfürfteu  gtatfdpfa 

Sugegangen,  bie  feinen  3»eifef  barüber  ließe,  ba§  bie  <2>d)weben  mit  lr. 

^lanc  umgingen,  fid)  ber  Glbpäffe  ju  bemädjtigen  unb  bie  Dffenfwc 

bie  r)eranrücfenbe  franbenburgifcfye  Slrmee  ju  ergreifen. 

2luS  ben  widjtigen  unb  intereffanten  S8ericr)ten,  bie  ber  franjonft 

©efanbte,  Söitri),  im  gelblager  SSrangete  an  Subwig  XIV.  erftattetc,  $ 

Ijerüor,  bag  granfreidj  fd)on  feit  Slpril  bem  fdjwebifdjen  gelbfyerrn  $ufa:< 

feine  Slrmee  über  bie  (Slbe  gu  führen  unb  eine  Dtoerfion  natr)  ben  franbu 

burgifdjen  Öanben  jwifdjen  (Slbe  unb  3Befer,  ben  fyürftent^ümern  Haifa 

ftabt  unb  9)ftnben,  $u  unternehmen.  Su  einer  SDepefdje  vom  29.  te 

melbete  SMtrr;  bem  $önig,  bag  dränget  in  wenigen  £agen  aus  feba 

,  Hauptquartier  in  ©targarb  mit  bem  ®ro8  feiner  Gruppen  aufbiete 

werbe,  um  bie  Don  granfreid)  gewünföte  jtrategifdje  Operation  jur  3i» 

füljrung  ju  bringeu;  ber  ©efanbte  erwartet  baüon  ben  größten  £rfa$ 

namentlid)  Wetg  er  nidjt  genug  bie  23ortl)eile  ju  rühmen,  bie  ber  2£ 

granfreidjS  unb  €>djweben5  aus  ber  23ereitwilÜgfeit  be$  Hcr3°9*  r: 

Hannover  erwudjfen;  fowie  bie  8djweben  an  ber  (Slbe  crfdjienen  feit: 

werbe  biefer  Surft  fidj  mit  tynen  bereinigen  unb  ben  (Einfall  in  bie  fronte 

burgifdjen  ßanbe,  ber  ganj  feinen  SBünfdjen  entfprädje,  auf  baS  Äräftin 

unterftüfcen.  SDlit  3lu3brü<fen  ber  größten  Suberftdjt  befeuert  2Mtr$,  bafc 

Unternehmen  gelingen  uiüffe;  er  ift  feft  baoon  überzeugt,  baß  bie  branrr. 

burgifdje  $rmee  ber  fdjwebifctyen  nidjt  geworfen  fei:1)  überbem  würben  i. 

*)  Äm  29.  SWai  melbet  9)2atqni8  bc  Sitrt)  an  ben  Äönia,,  b.  b.  ̂ tsr^a:: 

in  SBejug  auf  ben  Äutfürfien:  „Je  suis  bien  persuadS,  Sire,  qu'»  moins  qae  ̂  

confdd^res  ne  joigaentua  corps  considerable  de  troupes  ä  Tarmee  de  Brand-  . 

bürg,  ä  quoi  je  ne  vois  pas  encore  beaueoup  de  disposition,  ce  Priuw  »<r 

peu  en  etat  de  s  opposer  aux  progres  de  celle  de  Suede.    Et  je  doute  nva. 
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oeben  bereits  eine  bominirenbe  «Steüung  in  9tteberfadjfen  eingenommen 

n,  el)e  ber  Rurfürjt  nur  mit  feinen  Gruppen  im  gelbe  erfc^etnen 

?.  Slußer  auf  ̂ annoüer  jäfylt  ber  ©efanbte  auf  bie  üttittoirfung  beS 

)of£  öon  SRünfter,  ber  foeben  mit  einem  franjöfifdjen  ©efanbten  toegen 

ringung  eine«  $ülf*!orp*  bon  12,000  Sftann  für  fribmig  XIV.  jum 

riff  auf  bie  9?ieberlanbe  unterjubelte. 

(£rft  auö  bem  3ufon"nen!jana  btefer  biplomatifdjen  Sntriguen  ergiebt 

Die  £ragtoeite  ber  f$toebifd)*fran3Öfifd)en  ?läne.   ©etangen  biefelben, 

ar  nia^t  bloß  Weberfadjfen  ber  fd)n>ebijd)en  33otmäßigfeit  unterworfen, 

?rn  eS  mürben  augleid)  ben  5(rmeen  <25d)n>eben8  unb  feiner  SöunbeS* 

ffen  bie  SBege  geöffnet,  auf  benen  ffe  gegen  ben  meßlidjen  Kriegs* 

plafc  vorbringen  fonnten,  um  fyer  bie  Bereinigung  mit  ben  franjäfifd)en 

en  öorjunefmien.   3n  biejem  galle  mar  bie  9Hcberlage  ber  Koalition 

iRr)ein  unb  in  ben  Weberlanben  gemiß  unb  bie  (Suprematie  ber  frem* 

SDtfädjte  in  ben  föcidjslanben  f  efter  benn  je  begrünbet.1) 

3D?an  roirb  nidjt  behaupten  fönnen,  baß  bie  äußerften  9lbfidjten  ber 

;öfifd):fdjroebifdjcn  £aftif  bem  tofürften  fdjon  jefet  Kar  t>or  Slugen 

t.    ©ooicl  aber  erfannte  er  fofort,  baß  feine  branbenburgifdjen  Sanbe 

feine  ©ebiete  gmifc^en  Söefer  unb  (Slbe  üertoren  feien,  menn  e$  iljm 

gelang,  bem  Üebergang  ber  <§a}meben  über  bie  (Slbe  juöorjufommen 

tfyre  $erbinbung  mit  ben  (©treitfräften  ̂ annoterd  ju  vereiteln, 

en  ̂ lan  jur  2lu8füljrung  ju  bringen,  mar  ber  ©ebanfe,  ber  feine 

e  unaufljörlidj  befdjäftigte.   Sdjon  am  30.  2Wai  mar  in  feinem  ßager 

?ad)ricf>t  verbreitet,  baß  bie  ©djmeben  auf  3J?agbeburg  geljen  moüten.2) 

\  fceranlaßte  ben  Rurfürpen  meiter  ju  marföiren,  obmo^l  größere  $b* 

imgen  feiner  fta&allerie  nod)  nidjt  Ratten  tyeranfommen  fönnen.  91m 

ose  B  en  tenir  ä  portee  de  crainte  d'un  echec  et  surtout  lorsqu'il  verra 

Mr.  le  Duc  de  Hannovre  sera  de  la  partie,  qui  temoigne  D'attendre  que 

ouvement  de  lärmte  de  Suede  pour  commencer  de  son  cöt£  d'entrer  dans 

eeritable  action."  ferner  am  14.  SNai,  d.  d.  Stettin:  ,11  est  certain,  Sire, 

farraee  de  Suede  aura  an  tres  grand  avantage,  puisqu'il  est  la  premiere 

ampagne  et  que  Mr.  le  Grand-Coanetable  (Wrangel)  6tant  le  premier 

•  entre  l'Elbe  et  Weser,  sera  en  6tat  de  prendre  le  parti  qu'il  jugera  le 

avantagenx  pour  Tinteret  de  la  guerre  commune.*    ^Archives  du  mini- 

des  affaires  6trangeres  ä  Paris;  üergl.  SJorrcbe.) 

)  2lm  genommen  tonnte  man  bie  ̂ lane  $ranfreid|d  unb  (Sdjnjebenö  in  Äopen» 

,  ton  »0  aud)  über  bie  bcabfidjtigte  Bereinigung  ber  frdnjöftfäen  unb  fätoebifdjcn 

e  gcmelbet  rourbe. 

*)  2)ofi  bie  Situation  im  ?ager  bc«  Äurfürfhn  für  fel>r  nngünfiig  angefer)en  würbe, 

aud)  bie  Semcrrung  S3uäy$  jum  30.  2Rai:  „Et  certes  nos  affaires  avoient 

nne  assez  vilaine  face." 
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4.  Sunt  tarn  er  über  üflariS^aufen  unb  ObiSteben  im  Slrafiattföen  n 

^ (eingelaufen  in  ber  ©egenb  oon  £>elbrungen.  $ier  empfing  er  enfcl 

auS  öertdjten  oon  Äopenljagen  bte  ©cwißfyeit,  baß  Sbmg  Sfjriftian 

ntdjt  nur  bie  im  $aag  ftipuürten  SBergtetdjSpunftc  angenommen,  fcnN 

fid)  bereit  erflärt  fyabe,  mit  einer  Slrmee  oon  16,000  üftamt,  bie  fe^c 

an  bie  beutfdjen  ftüften  entfanbt  werben  follte,  an  ber  «Ttion  g?: 

<£a)weben  £&eif  3U  nehmen. 

Sflodj  oom  |>aag  au«  Ijatte  griebrid)  ©illjefot  ben  ftanjler  Gfaf 

ö.  Öranbt,  ber  bamafS  in  Hamburg  oerweilte,  in  außerorbentlfdjer  Sföit 

nad)  $topenl)agen  gefd)i<ft,  um  bort  bie  fategorifdje  (Srttärung  ju  überge!« 

baß  ©ranbenburg  nicr)t  eljer  mit  feinen  Gruppen  ben  ©djweben  auf  \ 

$etb  rücfen  »erbe,  bis  ber  Sturfürft  wiffe,  weffen  er  fidj  uon  £anc£ 

gu  oerfetyen  Ijabe.  3m  Anfang  fließ  8ranbt  auf  einige  <Sdjroteri<;ta 

eS  gab  am  $ofe  oon  Stopen^agen  eine  Partei,  bie  ben  Stampf  jiri'l 

$)änemarf  unb  (Sdjweben  an  ben  fdjwebifdjen  Stüßcn  (ofattfiren  tre* 

3um  ®IM  überwog  jebodj  in  ben  mÜitairtfdjen  Streifen  ber  es 

gengefefcte  ©efidjtspunft :  bie  Slrmee  wünfdjtc  bie  Striegfüfjrung  in  Tni 

lanb.  3nbem  ber  Stönig  oon  biefen  militairifdjen  3tnpulfen  ergn 

würbe,  fiel  bie  (Sntfdjeibung  3U  ©unjten  ber  JJorberungen  Sfranbeifc 

9lm  19.  3Hai  üevpflifyete  fidj  £änemarf,  fofort  ehre  «rrnee  bei  $0*- 

^ufammen^ujie^en  unb  oon  Bremen  au«  ber  fd)webifd)en  Slrmee  in  1 

dürfen  $u  faüen.  £)er  &önig  entließ  ben  ©efanbten  mit  bem  ©im»! 

baß  eS  üjm  balb  bergönnt  fein  möge,  ben  Sturfürften  perfönlidj  31:  I 

grüßen. 
£>ie$  war  bie  £age  ber  3)inge  3U  Anfang  beS  Sflonat  3uni.  Stiere 

wirb  oertennen,  baß  fie  für  ben  Sturfürpen  nodj  immer  überaus  fdfc 

unb  gefäljrlic§  war.  SÖodjen  mußten  »ergeben,  beoor  bie  3>änen  auf  :s 

Stampfpfafc  erfdjeinen  tonnten;  fo  lange  fiel  ber  branbenburgifdjen  3:1 

bie  Aufgabe  3U,  bie  Uebermacfyt  beS  Gegner«  allein  aufjufyalten,  benr 

ein  $eran3tel)en  beS  öfterreidjifdjen  Storps  in  (Sdjleften,  beffen  gönn:: 

ofjnetyin  nodj  ntct)t  ooflenbet  war,  tonnte  bei  ber  Söeite  ber  Ttfü'i 

Sunädjft  nidjt  gebaut  werben.  Hber  ber  (£ntfdjluß  beS  Sturfürften 

gefaßt;  am  6.  Suni  fefcte  er  ben  2ttarfa}  nad)  ber  (Elbe  fort. 

CS  ift  bie  oer^ängnißooüfte,  ̂ t^orifer)  bebeutfamfte  ©pifobe  in  :s 

tljatenreidjen  £eben  griebrid)  5BMl§efmS,  efher  ber  größten  Oftomcnr: 

branbenburgifdj<preußifdjcn  ©cfdjidjte  überhaupt. 

Sir  Ijaben  bie  europäi)djen  SBerwicfetungen  entpe^en  fe^en,  in  W 

3ufaramen^ang  ber  ilrieg  3Wifc^en  SÖranbenburg  unb  Geweben  entbr::: 

CDie  welt^iftorifa>e  Sid^tigteit  beS  SreigniffeS  (iegt  barin,  baß  es  mi;  ü 

^eroorragenbpen  3)2otio  in  ber  potitifa^en  ©ewegung  ber  bamaligec 
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Kampf  ber  fontinentalen  flflädjte  gegen  ba*  Uebergetoify  ber  ftan* 

djen  Sföonardjie,  tote  öon  feinem  Urfprunge  $er,  fo  aud)  in  ben  folgen, 

fid}  av*  i&m  entmideüe«,  in  ber  unmittelbarften  SBerbinbung  jtanb. 

ungtüdtid)  ber  Sc^ug  Don  1674  für  bte  doalkion  otrfaufett  *ar, 

jat  e*  bcd)  einen  Shigenbluf  flegeben,  wo  am  $ofe  8ubtoig*  XIV.  bie 

ärdjtuug  fliaum  gewann,  ba§  ber  Kampf  inn  Die  im  tocftfäüfc^en  {^rieben 

efcretenen  beutfdjen  9ieid)*Janbe,  beten  SBiebergewinnmtg  bama{*  ba* 

(  ber  $otttif  be*  Kaifer*  unb  feiner  beurföen  $3erbünbeten  fear,  burdj 

Eingreifen  be*  mädjtigften  ftürften  im  föeid&e  unb  feiner  tapferen, 

esberüfynten  Slrmee  $u  einem  für  8rranfreic$  oerberbtkfcen  Äu*gang  ge* 

je«  werbe.  Um  biefer  @efal)r  t>or$ubeugen,  fyrtte  bie  franjöftfd^  £ty(o« 

He  Sdjtoeben  $u  jenem  (Einfall  in  bie  branbenburgifajen  Sanbe  aufge* 

3n  ber  Ueberjeugung,  bafc  bie  Sfliebertage  23ranbenburg*  jugleidf  bie 

aftropfc  ber  (Soaiition  nad)  fidj  gießen  muffe,  fagten  bie  öerbünbeten 

4te  g(ei$  im  beginn  ber  fdjwebifcfyen  3noafiofl  bem  Kurfürften  $re 

erfiütytag  gu.  £)urdj  eine  Bereinigung  ber  Streitfräfte  Spaniens, 

[tanb*,  Dänemarl*,  be*  Kaifer*,  Jöranbeuburg*  unb  anberer  beutfdjer 

.fteu  woüte  man  ben  Kampf  augleid)  gegen  graittrcid)  unb  Sdjweben 

ffnen.  ®*  würbe  ber  $lan  eine*  Kriege*  gefaxt,  ber  bie  betben  Sttädjte, 

feit  einem  SMenfdjenalter  in  ben  SBeränberungen  be*  europäifa)en  Staaten* 

em*  bie  bominirenbe  föofle  fpieUen,  t?on  ben  aggteffioen  Stellungen,  bie 

innerhalb  ber  ©renken  be«  beutfdjen  föeiity*  unb  in  ben  Siieberfanben 

sonnen  Ratten,  jurücfwerfen  foüte.  Allein  fo  fe$r  ber  ®ebanle  blefe* 

ege*  ber  allgemeinen  Konfiguration  ber  europäifdjen  2D?act)tt>er^äItniffe 

pra<§,  fo  fteüten  ft(§  ber  &u*füfyrung  bodj  bie  mamiigfadjften  Schwierig* 

m  entgegen.  3e  länger  bie  SBer^anbtnngen  über  bie  33ert^eUung  ber 

aeen  fid)  Einsogen,  befto  me$r  traten  bie  partitulartftiföen  3ntereffen 

einzelnen  2Räd)te  in  ben  33orbergrunb.  3c  nad)  ber  Sage  tyrer  Staaten 

r  nad)  SWaaggabe  ber  polittfd)en  3wecfe,  bie  fie  an  bie  Kriegführung 

pften,  Ratten  bie  Crineu  nur  ben  Krieg  gegen  granrreid),  bie  Stnberen 

ben  S&iberfianb  gegen  Sdjmebcn  im  Sluge.  <5*  tarn  aulefct  bafjin,  ba& 

allgemeine  ®ebanfe  biefe*  europäifdjen  Kriege*  nur  nod)  in  bem  Kur* 

len  öon  Söranbenburg  oerlörpert  mar. 

5ß3ie  fe$r  raupte  fid>  ber  ©taube  an  bie  Unfe^arleit  be«  Siege*  bei 

nfreidj  unb  Schweben  befejiigen,  gegenüber  biefer  engblicfenben  Sorg« 

feit  unb  3ad^af^d^e^  roeldje  ü>w  ©egner  an  ben  $ag  legten«  ÜWan 

fct  einen  S3rief  be*  König*  ßubmig*  XIV.,  in  bem  er,  tocntge  $age 

ber  Sdjladjt  oon  |$e^rbeüin^  ben  üfloment  öor^erfie^t,  too  bie  fran» 

fcr)cn  Armeen  fic^  auf  b«  ftjanifdjcn  ̂ iebertanbe  unb  ̂ oüanb  werfen, 
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mäljrenb  bie  fS^ioeben,  nadjbem  fic  (eisten  <Sptef8  mit  bem  Smfürfl:; 

oon  ©ranbenburg  fertig  geworben,  metter  in  £>eutfdj(anb  borbringen,  13 

naä)  iljrem  freien  Sitten  unb  belieben  ben  'Projeß  ber  Suflbfuna.  fcs 

beutfd)en  SReidjeS  ju  üoHenben.1) 

ffirft  im  &ugenbli<f  ber  äußerften  (Entf Reibung,  al$  bie  feinblifo 

Armeen  bereits  im  Slnmarfd)  begriffen  roaren,  Rotten  fid)  bie  öerbütttotri 

■iNädjte  über  bie  @runb$üge  beS  SfriegSpIaneS  geeinigt.  O^ne  bie  perie: 

lid)e  3$ermittelung  grriebridj  SöiHjefmS  mürbe  e$  oietleicfjt  niemals  jn  eine 

(Sinberfiänbniß  ber  Wl&tyt  gefommen  fein,  ©eine  (gntfdjtoff enteil ,  h 

©idjerijeit  unb  überjeugenbe  3«öerfit^t  bei  ber  geftfteflung  ber  rnegernfo 

(Entmürfe  Ratten  allein  baS  ©dingen  ber  23er(janblungen  im  £aag  ̂eibci 

geführt.  £iefer  mächtige  (Sinbrutf,  ben  baö  perfönlidje  Auftreten  JritfrJ 

SöittyeunS  im  $aag  tycroorgebra  djt,  fpiegelt  fid)  unter  anberem  in  eiaa 

Briefe,  ben  tber  Äaifer  am  1.  %vmi  an  ben  Äurfürjten  ridjtete. 

Reifet  e§:  „9ttir  hat  mein  Kämmerer,  iWarc^efe  oon  ©rana,  bie  tapfa 

unb  großmütigen  töatf>fdj(äge,  bie  (5m.  Siebben  bei  ber  jüngjten  Ämpra 

heit  im  #aag  geführt,  unb  bie  große  Sreue  unb  Siebe,  mit  metäVr  3 

mir  unb  bem  gan$en  rbmifdjen  Speiet)  juget^an  finb,  toie  aud)  ben  $ef<fr:j 

bei  mir  unb  ben  anberen  Hüiirtcn  beftänbig  ju  perbleiben,  unb  fobaim  ' 

entfdjtoffene  »orf)abenbe  roidjtige  Operationen  nidjt  genugfam  loben  r 

rühmen  fitanen.  3<h  bin  bamit  a(fo  oergnüget  roorben,  baß  id)  Mrctü 

btüig  ©0.  Siebben  ben  gebüfjrenben  ÜDanf  hiermit  erßatte  unb  ju^ta 

freunbfidj  unb  gnäbltcf)  erfudje,  baß  ©ie  bei  ben  mit  ffläcfttem  begimmft 

$ftionen  fonbcrUcr)  £>ero  t)o^e  ?erfon  bergeftolt  in  gebu^renbe  Cb:i 

nehmen  rooüten,  auf  baß  id)  unb  ba$  römifdje  SRcid)  oon  berfetten  v. 

bisher,  affo  aud)  fünftig  nod)  ferner  große  X)ienfte  empfangen  urt  * 

nießen  mögen". 

3n  biefem  «Sinne  fünfter  ßntfchloffenheit,  ̂ etben^aftefter  «ufopf«c 

für  bie  6ad)e  mar  baS  Unternehmen  geplant,  in  biefem  (Sinne  wirft  1 

ausgeführt. 

i)  Subroia.  XIV.  an  SSUrp  d.  d.  Camp  de  Chäteau  Cambresis,  17.  ̂ unr 

,Je  vois  avec  plaisir  la  confience  avec  leqnel  ce  General  (IBnmgci 

diBpose  ä  marcher  et  combien  il  croit  ponvoir  peu  elre  arräte  par  ranw* 

l'Electenr,  quand  meme  eile  serait  fortifiee  da  corpi  de  tronpes  qae  l  En? 

renr  a  en  Silesie.    Yous  pouvez,  pour  lni  angmenter  d'avantage  Vespere 

qu'il  doit  avoir  de  sa  campagne,  loi  faire  voir  qne  la  pniasante  armee,  ave: 

quelle  je  m'avance  dans  le  pays  de  mes  ennemis,  mettra  les  Espagnok  e*. . 

HollandaiB  hors  d'^tat  de  ce  meler  dans  les  affaires  d'Allemague  et  qne  Ywi 
qne  commande  le  Vicomte  de  Tnrenne  et  qui  sera  bientot  an  dela  du  Kt 

donnera  nne  grande  facilit^  ä  tont  ce  qne  la  Snede  et  mes  alli4s  vorir 

entreprendre  dans  l'empire. 
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II.  Hie  kncgmfdjfii  (Ercignifjc. 

Warf*  be*  tnrfnrftli^en  $cere*  Hon  e^toetttfurt  bis  Satyenoto 

»om  26.  SRai  bi$  14.  Sunt  1675. 

£>er  mit  fo  großen  (Sirtoartungen  gegen  granfreid)  eröffnete  gelbäug 

t  Jahre  1674  enbigte  banf  be$  tytyf*  stocifelhaften  Verhalten*  beö  öftrei(hi* 

en  gelbr)errn  Söournonüille  toenig  ruhmüoü.     9tocr)bem  berfelbe  am 

£>eaember  bei  2ttü§U?aufen  öon  £urenne  gefd)lagen  war,  blieb  ber 

itfe^en  Slrmee  nur  übrig,  fidj  am  9.  S^nuar  1675  bei  (Strasburg  über 

ii  9ftfjein  aurücfjuäiehen.  £)ie  33ranbenburgifd)en  Gruppen  nahmen  ihre 

interquartiere  in  granfen  mit  bem  Hauptquartier  in  ©djtoeinfurt.  $)ie 

Batterie  ̂ atte  ihre  flantonnementS  rechter  $anb  auf  bem  linfen  Ufer 

r  Sauber.  SinfS  bebten  fid)  bie  Sinterquartiere  bis  ins  SlnSpadj'fdje 

b  ftürnbergifehe  aus. 

2Rit  11,500  3tfann  gufftolf,  7500  SMann  Reiterei  unb  2  Dragoner* 

egimentern,  jufammen  20,326  SKann,1)  roar  ber  fturfürß  1674  in  ba§ 

?lb  gerüeft.  3efct  ftanben  ihm  nur  nod)  ca.  15,000  3Kaun,  toobon  etwa 

)00  SWann  bem  guß&olf  angehörten,  $ur  Verfügung. 

Sä'hrenb  ber  Slbtoefenheit  beS  flurfürjten  bon  ©chtoeinfurt  hatte  ber 

en.*Sieut.  t.  ©oerfcfe  ba$  flommanbo  geführt.  StnfangS  2Rat  iebodj  befaßt 

r  Surfürft  bon  (Hebe  au«  bem  gelbmarfchall  $)erfflinger,  nad)  Schroein* 

rt  öorau$$ueilen,  um  2We£  jum  Slbmarfdj  ber  £ruppen  t>or$ubereiten, 

33U  namentlich  eine  engere  3ufammenjie1)ung  berfelben  nothroenbig  würbe. 

9lachbem  ber  ßurfürft  fetbp  am  23.  3flai  toieber  in  ©chweinfurt  an» 

langt  unb  bie  erforberlidjen  SD?arfc^befe^Ie  gegeben  hatte,  rücfte  bie  Strmee 

t  26.  in  brei  Kolonnen  nach  Horben  ab. 

5Bon  ber  (Jintheilung  ber  Gruppen  in  brei  Äolonnen  benachrichtigte 

r  ßurfürj*  feinen  Statthalter  in  ber  2Warf,  ben  gürfien  Sohann  ©eorg 

n  Inhalt  (aud  Sdjtoeinfurt  ben  25.  ÜRai).  Selber  ifl  bieS  Schreiben 

tht  mehr  aufjufinben. 

£>er  größte  £heil  ber  SReiierei  bilbete  bie  (inte  gtügel*8ofonne,  nahm 

nen  Seg  über  Schmatfalben  unb  bereinigte  per)  mit  ben  anberen  fio* 

*)  Eertragömäfcig  Ijartc  ber  äurfürft  nur  16,000  SRann  ju  fteHen.  ©ie$e  Seite  8. 
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tonnen  am  6.  3uni  in  ber  ©egenb  öon  ̂ elbrungen.  £>er  fttrfürjt  felft 

marfchirte  mit  bcr  übrigen  Strmee  über  SRömhtlb,  (Schteufingen,  Stow*- 

Slrnjtobt,  <Stafjfurt  unb  langte  am  11.  3uni  in  üßagbeburg  an,  too  am 

£age  üorher,  wie  in  allen  furfürftlichen  Sanben  ein  allgemeiner  £et<  urt 

Söujjtag  abgehalten  worben  war,  an  welchem  Weber  an  üftenfdjrn  n:if 

2Met)  etwas      effen  unb  $u  trinfen  gereicht  »erben  füllte. 

2)er  in  ten  Slrchtoen  3U  S3er(in  unb  3er^P  aufbewahrte  Sricfroci'tl 

jwtfchen  bem  Shirfirrften  unb  feinem  Statthalter,  betrt  Jürftai 

©eorg  &on  Inhalt,  welker  Wohl  ber  tröffe  ntft6ung,  werflj  fein  bürk 

giebt  unS  Sluffchlufj  über  bie  burdjbachten  Slnotbnungen  beS  Äurfürfteti  nri 

bie  utn[icr)tige  Ausführung  bcrfelbcn  burd)  ben  dürften  t?on  Inhalt. 

SDer  Sturfürfi  orbnete  Werbungen  an,  wo$u  er  mit  vieler  9ftiu)c 

crforberlic^e  ®elb  in  $oflanb  flüfpg  mad)te;  ber  Slbel  beS  ?aube$, 

€>täbte,  baS  2anbt?olf  würben  aufgeboten,  unb  audj  bie  Shirfürflfi^c  55? 

rei  bewaffnet,  um  bem  Vorbringen  beS  JeinbeS  ©nr)alt  $u  tlmn.  iRefoi^ 

würbe  bie  fortififatorifchc  SBerftärfung  Berlin«  unb  anberer  fcptr  ?fi$ 

angeorbnet  unb  bie  ̂ ommanbanten  mit  ihren  köpfen  für  bie  ̂ artnadi^ 

©ertheibigung  ihrer  Soften  verantwortlich  gemalt. 

$>a§  bie£  croftlid)  gemeint  mar,  ger)t  aus  bem  Verfahren  gegen 

Oberften  ©öfe,  welchem  bie  Söertheibigung  ber  SBejtc  Sftfnty  mit  180  SR« 

anvertraut  war,  rect)t  beutliclj  Ijertoor. 

2lnt  10.  üflai  waren  bie  ̂ d)weben  toor  baS  <5chlo§  C'Mnifc  gera* 

Sftachbem  bie  Laufgräben  eröffnet  unb  baS  ©efdjfife  ber  belagerten  ja 

(Schweigen  gebraut  war,  übergab  ©öfe,  als  fi<h  bie  Belagerer  sunt  ̂ mr 

anlief  ten,  bie  Sefre  unb  rücfte  in  golge  ber  eingegangenen  ÄipttHlatic: 

mit  aüen  friegerifdjen  (S^ren  nach  Oberberg  ab.   £)er  Äurfürft  toaT  bic 

mit  gar  nidjt  etnoerftanben  unb  befaßt  ((Heue  ben  16.  Sftat)  bie  trug* 

gerichtliche  Unterfu^ung  gegen  ben  Stommanbanten.    tiefer  reifte  fcn 

Surfürften  eine  ,,C^futyation$fchrift,,  ein1)/  toel^e  bem  JJürften  ton 

halt  mit  bem  #injufügen  überfdjicft  tourbe,  baj?  bie  Unterfudjung  fortgef« 

unb  auch  <*uf  bie  Offnere  ber  23efa&ung  auSgcbelmt  werten  foHe. 

33ehaufen  ben  5.  Juni  1675).    Ucbcr  ben  Verlauf  beS  <J3ro$efieS  lif^- 

unS  !eine  weiteren  Slftenftücfc  üor.  3DaS  „berwtrrte  (Furopa"  Continus. 

3.  £h*il  <&.  210  erzählt  unS  aber,  bag  Jöberft  ©öfc  in  Q-otge  be* 

ihn  gehaltenen  Kriegsgerichts  1676  $u  33erlirf  arquebuftret  worben  fä! 

* 

»)  2>tcfel6e  bffinbet  fm)  int  «nlfülrfaen  Br$i*c. 

2)  $er  flWarquifl  bc  «itrp  äußert  ft<$  in  feinem  »ecidjt  Dom  11.  Äai  ao  ̂  

»ig  XIV.  fo  ̂art  über  ben  Äommanbanteu,  ba§  bie  ©trenge  gegen  tyn  BöÜiu  3«f* 

fertigt  erföeint. 
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Und)  über  bic  „(SolbateSfa  tmb  Sageret",  bie  bei  bcr  SBertheibigung 

3  Joffes  bon  Oranienburg  (21.  üttai)  „ihre  devoir"  nid^t  gethan,  ber* 

ng  ber  Shrrfiirp  Unterfudjung,  um  bie  getgheit  nicht  ungeahnbet  ju  laffen 

stajjfurth  ben  10.  Juni). 

£>ergürp  3o^ann©eorgtoon  Anhalt  toar  ber  (Sdjtoager  be$  Surfürften 

rdj  feine  Verheiratung  mit  Henriette  Äat^arine  bon  Dramen  unb  Vater 

■8  unter  ber  Vejeichnung  „bcr  alte  ÜDeffauer"  befannten  gürpen  Seopolb. 

Iii  reiben  Stenntmffen  berfeljen  unb  in  mandjem  Sfriege  erprobt,  ̂ atte  er 

if  ©erlangen  be$  $urfürpen  1658  bie  (©djtoebifchen  Äriegfibienfte  mit  ben 

ranbenburgifdjen  bertaufd)t  unb  toar  1670  jum  gelbmarfdjall  ernannt 

orben.  Säljrenb  ber  Slbtoefenheit  beS  flurfürpen  bertrat  er  benfelben  als 

Statthalter  bon  Vranbenburg.  ©r  toar  ber  treue  ©ächter  ber  fturfürp- 

djen  Sanbe,  ber  emfige  SBaffenfchmibt  griebrid)  StÜjetmS,  ber  SBtanben» 

urgifche  ©djarnhorp.1)  <E8  toar  für  ihn  eine  fdjtoere  Aufgabe,  mit  äugerft 

»ringen  üWitteln  —  fotoohl  an  SDtannfcfjaft  toie  an  ©elb  —  bie  herein* 

rea^enben  ©djtoeben  an  ber  23efifcnal)me  be8  £anbe$,  minbepenä  ber  $aw;t* 

[äfce  $u  hinbern.  üDaju  fam  bie  fi$  peigernbe  Unjufrtebenheit  be$  Abels 

ab  Unabelö,  ber  @täbte  toie  ber  dauern,  toeldje  murrten,  ba§  tljr  Shir* 

irp  nicht  herbeieilte,  um  fein  Sanb  bor  $Iünberung  unb  Verheerung  burdj 

ie  (Schweben  $u  fchüfcen.  Von  alten  leiten  beftürmt,  bon  böfen  9ßadj* 

djten  überfchüttet,  behielt  ber  gfirp  feine  föuhe.  (Er  feilte  bie  aufge* 

otene  2Hilia  in  äompagnien  au  200  SWann  ein  unb  fudjte  ehemalige  Dffi* 

ere  als  ihre  gührer  au$2).  gorttoährenb  toar  er  befliffen,  burch  abgefd)icfte 

tartheien  bis  $ur  $öhc  bon  400  Weitem,  ben  ©chtoeben  Abbruch  &u  tt)un, 

e  für  ihre  Verbinbungen  beforgt  $u  utachen,  toobei  er  burch  ben  General 

.  (©ommerfelb  trefflich  unterpüfct  tourbe. 

£>ie  <Sdjtoebifche  ea.  15,000  2ttann  parte  Armee8),  toeldje  im  ̂ ejember 

G74  in  bie  Vranbenburgifchen  Sanbe  eingefallen  toar,  panb  unter  bem 

;-elbherm4),  ©eneral^gclbmarfchall  $arl  ©upab  ©raf  b.  ©rangel.  ©olm 

J)  9luä)  bie  junge  furfürftltdje  gamific  rcar  feiner  Dbtyut  anempfohlen. 

2)  Xit  ©tanbe  unb  ©täbte  ifjrerfeit«  warben  bie  ju  fteflcnbc  SWannföaft  unb  safyttcn 

5 —  18  2l)lr.  $anbgelb. 

s)  $ie  ftnnee  mar  in  borjü;]tid)etn  €>tanb,  bie  jcaoaOcrie  tonnte  fi$  beinahe  ber 

a'.!j3fifd)en  gteidjfieflen,  aber  bie  Infanterie  ftanb  an  Gattung  unb  ttirtfelpen  ber  fran* 

'flfdjen  nad>.  SBitr»  ben  4.  SDiai. 

4)  ftelbljerr  rcar  ber  £itel  eine«  ber  fünf  bofcn  Äronamtcr. 
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beS  1644  geworbenen  getbmarfthafl«  £eumd)  o.  dränget,  war  er  1613  ge- 

boren unb  gä^Ite  bemnadj  jefct  61  3a^re. 

(Sinjt  ein  urfräftiger  unb  ftorfer  2flann,  ttmr  er  jefct  ein  ̂ infalft^r. 

gidjtbrüdjiger  unb  oon  Unfäglidjen  ©teinfdjmerjen  geklagter  SDtenfdi,  hi 

auf  ÜKärfc^en  grögtent^ettd  in  einer  (Sänfte  getragen  nmrbe1).  8eine  C^e 

nerat^biutanten  toaren  bie  Sttajore  Sfenfee  unb  Polmer. 

SBei  bietfadjen  Gelegenheiten  hatte  er  fid)  im  30 jährigen  Äriege  arrp 

Sluhm  ertoorben,  er  fodjt  in  ber  breitägigen  <§d>(adjt  ton  2öarfä)au  (18.  19 

20.  3u(i  1656)  an  ber  (Seite  be«  foirfürften  unb  galt  als  einer  ber  cul 

gejeidjnetjten  getbherrn  feiner  $eit.    ©ein  9Jame  würbe  neben  2ureirc:, 

(Sonbd  unb  SWontecucuIi  genannt,   gür  ben  fturfürften  ̂ egte  er  bie  grc?s 

§od)aä)tung  unb  fcon  eblem  unb  tnitbem  Gharafter  fudjte  er,  nad)bem  ite 

ber  (Sinfaü  in  bie  lurfürftlidjen  ßanbe  befohlen  war,  feinen  Hufrrag  mit  fcc: 

größten  üRenfa^ü^feit  auszuführen.   „Der  gelbherr  ift  mit  größtem 

»iöen  ba8  instrumentum,  (Euer  Surfürftlidjen  £>urd)laucht  §anb  s 

ruiniren",  fäjreibt  Inhalt  am  24.  Sanuar. 

(Sein  Stoiber,  ber  ©en.»Sieut.  SBolbemar  o.  ©ränge l2),  ber  irafc 

renb  ber  öfteren  (Erfranfung  beS  ge(bmarfd)aü3  an  beifen  Stelle  fc: 

Oberbefehl  führte,  mar  härteren  ©inneS  unb,  burd)  ben  frangöfti^er 

baS  fchwebifdje  $eer  begleitenben  ̂ Bevollmächtigten,  SHarqui«  be  SBitrq,  ?' 

ben  größten  ®etoaltfanrfeiten  unb  gärten  aufgeftachelt,  fytlt  er  nur  baa 

bie  ̂ efefcung  ber  furfürftlid)en  öanbe  für  nrirffam,  toenn  burdt)  Serfrernnj 

berfelben  ber  Äurfürft  gelungen  »erbe,  bem  23ünbniß  gegen  granM 

ju  entfagen.  92irr  bie  (Ermahnungen  gur  2)}enfd)lichfeit  unb  bie  entfielt  3* 

rechttoeifungen,  bie  ihm  oon  feinem  ©ruber  jufamen,  festen  feiner  3* 

rungSnwth  (Sdjranfen. 

Stögen  aud)  bie  <Sd)ilberungen  ber  »on  ben  ©djtoeben  fcerübten  @xcud- 

traten  an  Uebertreibung  leiben,  benn  man  liebte  alle  (Erzählungen  bei  c 

breißigfährigen  Kriege  fcerübten  Untaten  oon  Beuern  aufjufrifdjen,  hmna 

hin  Ruften  bie  (Schweben  übet  genug,  toie  aus  bem  fpäter  erwähnt« 

^Briefe  be«  flurfürften  an  ben  gelbmarfchall  (Schwann  ben  17.  Sufi  10"""» 
hervorgeht. 

2We  Stäbte,  welche  in  33efifc  genommen  ttmrben,  belegten  bie  Sdjtn 

ben  mit  flarfen  Kontributionen,  fo  baß  $.  23.  baS  bamals  arme  Stabtfc 

troffen  3000  ST^tr.  innerhalb  breier  ÜRonate  aufbringen  mußte.  P 

i)  (Ein  großer  5C^ciI  ber  f$webifc$en  ©eneralitäi  erfreute  fi$  feiner  «uten  * 

funb&ctt.  $er  ftclbmarfäall  SRarbcfelb  Ia9  fd)rocr  banieber  unb  bie  öcnerale 

unb  ̂ anting  waren  „am  Seibc  übet  biSponirt". 

*)  «itrn  fagt  bon  Ü)m:  sil  est  im  tres  brave  homme,  mais  jeune  et  de  }~ 

d'exp^rience.* 
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beratf  befeßigten  fte  fid)  unb  liegen  bie  (Simuoljner  fdjan$en  unb  für  bie 

iattifabirung  forgen. 

„greienroalbe  unb  S©riefecn  a./D.  ljaben  bie  ©djmeben  gan$  auSge* 

(ünbert,  toäljrenb  ber  ftelbljerr  in  Stettin  an  #änben  unb  grüßen  lafjm 

egt",  metbet  ber  fjürft  fcon  Sfafyalt  am  10.  äflai  unb  er$ä$tt  fdjon  früher, 

Ii  17.  Sanuar,  baß  ein  Offizier  an  ber  £afef  beS  ©eneralS  o.  SDalmig 

»fagt  t}abe:  „35Mr  mäften  uns  ifco  roacf  er  im  Vranbenburger  ßanbe 

uS"  roorauf  i^m  ein  Slnberer  eroieberte:  „Söenn  mir  nur  audj  nict)t 

n  Söranbenburger  Sanbe  nod)  muffen  gefdjladjtet  werben. " 

Die  regfementSmäßige  Verpflegung  beftonb  für  3#ann  unb  $ferb  tag* 

ä)  aus  2  $fb.  Vrob,  6  <ßf.,  2  <pfb.  $teifd),  l1/«  ©r.,  2  Ouart 

tter,  1  ©r.,  ©al^,  3  $f.  1  Viertel  £afer,  V/%  ©r.,  #eu  unb  <Stro$,  3  $f. 

Me  tägüdje  Sflunbportion  unb  Kation  rourbe  bemnad)  auf  5  ©r.  (67s  <Sgr.) 

eredmet.  Der  Cuartiergeber  mürbe  aber  meift  gezwungen,  neben  ber 

toturaflieferung  fetner  ©inquarttrung  no$  Vs  beS  SöertyeS  alfo  2  <Sgr. 

l/i  *ßf.  in  ©elbe  $u  geben  unb  berfelben,  roenn  fie  einen  9ttonat  blieb, 

odj  1  Viertel  Vier  (24  Quart)  außerorbentlid)  ju  Derabretdjen. 

3n  ben  ©täbten  fanb  noa)  einigermaßen  eine  Ueberroadjung  ftatt;  fo 

nrb  aus  Jriebeberg  in  ber  Heumar!  gemelbet,  baß  bie  (Einquartierung 

eit  Sirt^en  jtoar  fe1)r  Ijart  gefallen,  bie  <S($meben  aber  feine  <£$effe  be* 

ingen  gärten.1) 

Depo  meljr  i)atte  baS  flache  Öanb  öon  ber  3ügeflofigfeit  ber  ©olba* 

Sta  ju  leiben.  Das  Viel)  mürbe  geraubt  unb  in  großen  beerben 

iv  Slrmee  nad)getrieben  unb  alle  Lebensmittel  als  gute  Veute  erflärt. 

»tele  verließen  $ai\8  unb  $of,  um  Pe  Dann  ̂ erioüftet  toieber  $u  ftnben. 

^er  getbmarfdjaü  SBranget  ermahnte  beStyatb  bie  SanMeute,  ja  nidjt  iljren 

3eftfe  ju  üeTlaffen. 

(£S  tonnte  nidjt  fehlen,  baß  bie  Vewoljner  ber  2ttar!  gegen  bie  @djroe* 

en  üon  £aß  unb  9tod)eburft  erfüllt  mürben  unb  nur  $u  gern  rourbe  bem 

irrfür  jttidjen  Vefe^te  (<&eoe  ben  20.  äföai)  „allen  @$meben,  too  fie  foldje 

efommen  Wnnen,  bie  £alffe  entjtoeiauf^tagen"  nadjgefommen,  wenn  fid) 

jju  eine  günftige  ©elegenfjeit  fanb,  moburd)  biefe  ftdj  felbflrebenb  $u 

euen  ®raufamfeiten  berea^rigt  gelten. 

üDte-  Vauem  fdjaarten  fta)  unter  il^ren  (^bedeuten  unb  würben  in 

tynUin  gegliebert.  Der  ganbeSljauptmann  ber  SHtmar!  unb  Vefifcer  ber 

lerrfd^aft  Steberofe,  ̂ a^aj  Don  ber  ©^Ulenburg,  führte  eine  folaje  ©a^aar 

J)  Programm  öe«  ̂ ro^mnafiumö     ^riebebtrg  Xtx  £ag  Don  gc^bcttin 

)m  9?cftov  Dr.  Srod,  eine  fcljr  gelungene  SJlonograpljie. 
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au*  bem  fcrömling  (ein  jefet  entmäfferter  ©albbrud)  int  Sreife  ©atbdega  • 

bereit  gatjne  in  ber  Äira>  oon  $)annenfelb  (äreid  ©arbelege«)  anjfc 

wa^rt  wirb. 

$)ie  fjrafyie  befielt  au$  einer  fä)war§en  @tange  mit  WeiBteinenem  grabna* , 

tudje,  worauf  ber  33ranbenburgifd)e,  ton  einem  £orfreerfran$  mit  rotten  23caa| 

umfränjte  5lbler  mit  unb  $ur§ut.  SinfS  oben  fte$t  F.,  redjts  efca 

W.   IDie  ga$ne  trögt  bie  3a$re*aa$l  1675  unb  bie  «uffajrift: 

„SBtyr  «auern  oon  geringem  ©ut§  bienen  unfern  gnäbigen  Ärnffafa 

unb  #errn  mit  unfern  33lut." 

2(uf  ber  fltueffeite  biefelbe  3nfdjrift  ober  mit  oeränberter  Dril^grap&ii 

3nfd)rtft  unb  (Embleme  jinb  bon  glän$enb  rotier  garbe  unb  noa)  92: 

erhalten.1) 

S)iefeS  Aufgebot  —  $anbfturm  würben  mir  e&  ljeut  nennen  —  tomV. 

namentlich  oerwenbet,  (Engpaffe  $u  oerlegen,  ©fangen  anzuwerfen, 

ju  burdjftedjen  unb  S3rü<fen  abzubrechen.  <&£  krffcte  befonber*  gute  CDicinc 

gegen  fd)webifd)e  üttarobeurS  unb  tteine  <§treifpart$eien.  £>er  SSetth  eä 

bie  3uberläifigfeit  öer  einzelnen  @d)aaren  mar  fefyr  oerfc^ieben.  33cn  t*j 

fonberem  £)tenftetfer  f feinen  bie  Sllrmärfer  gewefen  ju  fein,  weiche  b 

©anbow  ben  Gibübergang  bemalen  foüten.  ©elbjt  bem  nad)  bem  |)aa£: 

abgefeierten  föeiferaarfdjaü  ö.  23ud)  warb  am  23.  3um  ber  Uebergcir? 

Slm  gefS^rltc^jten  mürben  bie  bewaffneten  ̂ Bauern  ben  €ct)roeben,  aö! 

biefe  nadj  ber  ©djladjt  oon  ge^rbellin  bie  Qfcgenben  burdjföritten,  in  beste 

fie  beim  SSormarfdj  atö  (Sieger  gekauft  Ratten.  „£>ie  dauern  mögen  sa& 

jteraüd)  barauff  fd)lagenM  berietet  ber  bTaunfa)weigif(^e  fltath  f>etmburg  as 

21.  3uni  feinem  $er$oge. 

Sluffallenb  ift  e«,  bag  bie  #urfürjtlid}e  Sagerei  niäjt  überall  ben  6i» 

Wartungen  entfprad),  bie  man  an  fie  ftellen  burfte.  SebenfallS  moajfe  ü« 

nidjt  oon  bem  ©eift  burdjweht  fein,  ber  heute  biefem  Äorp«  hmettcto 

ober  oiedeic^t  aus  $u  alten  beuten  beftanben  ̂ aben.  9(16  am  21.  SKai 

Dberförfter  0.  Oüberifc  unb  0.  Oppen  »erfuhren,  bie  §nr  SBerihetfcigsn$ 

be§  faffeö  oon  Oranienburg  aufgehellten  Söger  auf  it)ren  Soften  f  effyuljaürn, 

riefen  fte:  „fßir  bienen  tfurfürfttidjen  Knaben  als  3ag«  wnb  #eibereifrr 

unb  nicht  als  ©olbaten!"  unb  liefen  baoon.  («nhalt  ben  2. 3«m  1875.)  in 

anberen  fünften  gelten  fte  fid)  beffer.  „23ei  Öia)terfelbe  unb  an  ber  9föu> 

brfiefe  t)aben  bie  #eibereiter  unb  ©auero  bie  Sweben  fdfon  roaefcr  ge« 

bufcet"  berichtet  änljalt  am  10.  üRai  unb  wo  bie  3äger  als  ©eätteifc 

benufct  würben,  leiteten  fie  trefflichen  £)ienjt. 

Wa<$  einer  gütigen  ÜKittyeiüing  bc«  ̂ oflor«  3.  fcerrmann. 

anfänglich  oerweigevt. 
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£>ie  »eiligen  Ernppen,  Aber  »eldje  ber  Statthalter  gärft  oon  Hnljatt 

bot  lagen  in  ben  fefien  $8ifcen,  beten  ©efafcung  btrrd)  bte  wehrhafte 

iirgerfdjaft  unb  neue  Werbungen  fcerfWrft  n>arb.  3m  Allgemeinen  jeigte 

bie  Söürgerfdjaft  feft  nnb  treu,  mit  ber  flommanbant  t?on  grranffurt  a./Ö. 

auMe  ttrfadje  $u  ̂oben,  fich  über  ben  unfriegerif^en  ©eift  ber  dtn* 

;fyner  $u  beffogen. 

©erlitt,  iw>  bie  1200  «Kann  fiarfe  tarfihrfttity  Öeibgarbe  flanb,  a^lte 

»00  SWann  ©efafcung,  ©pattbau  800  SRann.  ÄPmmanbant  roar  #er  ber 

&etft  bu  $effi«*®eutet,  ber  tyäter  an  ©chmibi'3  ©teile  nad)  3»agbeburg 
riefet  tourfee. 

Äüftrin  fltytt  an  ©efafcung  800,  granffurt  150,  $eifc  156  9Rarot 

f.  tu. 

1200  Dragoner  nebft  200  gerben  be$  ̂ erjog«  t>.  öron,  (Statthalter 

Brenge»,  toaren  oon  «ßtemjen  het  unb  ebenfo  bog  Regiment  &pam  toon 

etoe  auö  nodj  ber  aRarf  beotbert. 

9?och  waren  aber  biefe  2>erftärfungen  nicfjt  angelangt  unb  eS  läfjt  fid) 

<ht  etmeffen,  twe  fehnfüdjtig  ber  Statthalter  ben  8nmatf<h  beä  Äurfürften 

»artete,  um  aus  feiner  geffti)i1t<i)en  Sage  befreit  $u  »erben. 

fcrte  <ga)»eben  hatten  mit  bem  Singriff  auf  Söcfnife1)  thatfä<hltch  bte 

jinbfdigteiten  begonnen  unb  fuh  am  21.  üttai  ber  $anet*Uebergän$e  bei 

ranienbmcg  fotote  ber  $  äffe  bei  ger^rbeflm  unb  Stemmen  bemächtigt,2) 

ranbenburg  ergab  fict)  ebenfalls,  fo  ba|  am  27.  ÜRai  ber  @en.*8teiu. 

•ranjjrt  fein  ̂ auptquartiet  borthin  Verlegen  tonnte.  Süidj  machte  er  ben  35er* 

fy,  <§panbau  bnrdj  einen  ̂ anbftreich  $u  nehmen,  too^l  in  ber  2lbfitf)t,  bann 

f)  gegen  Serlin  ju  wenben.3)  JDa  abet  ba$  Unternehmen  gegen  bie  $abcl* 

1)  $as  6a)lojj  nmrbe  oon  3000  SRann  Infanterie  unb  8  ®cjtt)tifccn  angegriffen, 

e  Sidjtigfcit  biefes  $Ia$eS  beftanb  barin,  baft  über  benfelben  bte  Srnrfjc  oon 

letttn  na#  §amfar$  führte. 

*)  2>er  ̂ Jafj  oon  ftc^cbcläs  rouroc  oon  2000  SRmtn  ju  §nfe  unb  4  Öefdjüfccn 

gegriffen,  ber  @en.<i'teui  o.  SBrangel  n>of)nte  bem  Angriff  bei.  @eg«n  Dremmen 

eften  1500  unb  gegen  Oranienburg  2000  3Rann  oor.  SJitrn  fagtr  er  ̂ abe  nod)  nk 

fd)feef)te  Gruppen  gcfefjen,  aB  bie,  rocla)e  bie  ©teüung  oon  Oranienburg  oer- 

ftngten.  <5§  waren  bte  fü)on  ermähnten  SKilijen  unb  Säger.  (SJitro  b.  26.  fRai.) 

IjrbeHm  rourbe  gleiä)  nad)  ber  SBeftyna^me  burö)  ben  <Sd)toebifcficTt  (General  ®rot* 

fen  mit  tiefen  (SVrübcn,  ̂ aftfabtrung  unb  a$lagbatrmtn  oertoa^rt.  («nfalt  kb. 

3«no-) 

»)  ̂aoefberg  roar  nur  oon  100  Warnt  bc3  »udfdjfuffeä  unter  bem  Cberfi*2ieut. 

ajet  Bcfefct.  Uiefcr  50g  fra)  naa)  ©erben  jurüd  unb  t^at  oon  #er  auä  ben  eajroebcn 

majen  W&bruü).  2)ie  SSBcrbener  @d)anac  rourbc  oerftärft.  (Sin  ?ran  oon  berfelben 

ftnbct  ftö)  im  ®el)€imen  ©taatöard)io  ju  »erlin. 

Digitiz 



64 
■ 

feftung  für  bie  ®djweben  ungünftig  ablief  unb  fein  33e(agerung£ge)tfiü£  & 

£anb  war,  fo  ftanb  Srangel  ba&on  ab,  ben  SBerfud)  $u  wieberboleiu 

Der  gelbmarfchall  ©ränget  fear  ingtmfdjen  nact)  lOtägigem  Äranta 

lager  in  SReU'SBranbcnburg,  am  9.  ̂ uni  in  9fceu>8hippin,  »on  ba  unter  & 

becfung  einer  ©djwabron  5Dalefarlier  am  11.  in  föeujtabt  unb  am  12. 

in  Idelberg  angelangt,  £)ier  fanb  er  ba8  800  3)knn  flählenbe  Dothen*  i& 

Regiment  guß,  e$  mar  ba*  SBejtermantanb'fdje,  unb  1500  fomntQnjtni 

Leiter  unter  bem  «efehl  be*  ©en.-2Waj.  $anting  oor. 

@a)on  »on  föuwin  au«  Ijatte  ber  getb^err  nach  JBranbenburg  ml 

Rathenow  33efet)te  gefanbt,  fleißig  *ßartt)eien  gegen  3Bagbeburg  aus^1 

fcfytdten,  ba  ber  Äurfürft  im  Slnmarfdj  begriffen  fei,  *)  ferner  aüH 

23rücfenmaterial  unb  alle  SSorrättje  fofort  auf  ber  £>atiet  nact)  fym 

berg  gu  bringen  unb  mit  allen  Gruppen  fofort  batjin  aufgubreifa 

<£r  beabfidjtigte  ̂ ier  große  aWagajine  ansulegen,  bei  Sföerben  eine  €69 

brüefe  über  btc  £at>et  ju  bauen  unb  bafelbjt  feine  Sruppen  ju  kz 

einigen,  Wat)rfchemlich  um  oon  ̂ ier  aus  in  bie  SHtmarf  einzufallen,  fla)  sn 

bem  #er$og  oon  ̂ annooer  $u  bereinigen  unb  fict)  ÜBagbeburgS  burd}  $an* 

jrreict)  $u  bemächtigen.  Der  $ommanbant  biefeS  'pla&e*  £)b«rft*Sietite 

©chrnibt  mar  bereits  gewonnen,  bie  SBerratherei  wä'hrenb  ber  Sta 

fen^ett  be$  &urfürften  warb  jebodj  entbeeft,  unb  ber  eibbrüchige  Ofm:t 

oert}aftet.  <£r  würbe  in  einem  $aufe  auf  bem  SBaü  mm  60  ffftuSUtim 

bemalt;  3  Unteroffoiere  befanben  fid>  jtets  in  feinem  Simmer.  Sto 

bärtige  23rieffchaften  würben  jebod)  bei  ihm  triebt  »orgefunben.  i 

$>a8  Ueberf erretten  ber  (Slbe  mürbe  bringenb  oon  Jranfrrich  oerlaM 

ba  fid}  ber  £erjog  von  ̂ annooer  erft  bann  offen  gegen  Söranbenburg  ei» 

Karen  wollte,  wenn  bie  <ssd)n?eben  bie  (£lbe  überfc^rttten  Ratten.  (S)cfei<fr 

an  SBitrn  com  17.  SWai,  11.  unb  20.  Suni.)  £)urd)  bie  Sranfheit  W 

gfelbt)errn,  bie  ©aumfeligteit  unb  Uneinigfeit  ber  Unterführet  oerf^cb  ni 

aber  ber  <£(b*Uebergang,  bis  er  enblich  ju  fnät  würbe.  i 

SWeSBefeble  ©rang  et  S  würben  mehrfach  ausgefertigt,  weil  bit  m 

Statthalter  auSgefdjicften  Ißartheien ')  unb  baS  bewaffnete  ftattorf! 

Straßen  unficfyer  matten,  aud)  würbe  ben  Ueberbringern  eine  (Ssforte  w 

20  ober  mehr  ?f erben  beigegeben.    33alb  nach  feiner  Äntmtft  tn  f  ar. 

berg  erhielt  er  bie  (Gewißheit,  baß  feine  befehle  richtig  angefomuien  m 

J)  Sott  bem  Sbtnarfdj  au«  grauten  toar  er  bemnad)  unterrichtet,  !etnc«»e$tf  «fca 

baß  ber  Äurfürft  fo  fd)nctt  iDlagbeburg  erreichen  toflrbe. 

8)  %m  9.  Sunt  berietet  «ni)Qlt,  baß  tu  Kauen  ein  fd)»ebifcher  göhnrid)  müJrf 

fen  befl  gelbljerrn  unb  20  Dragoner  einer  300  SKann  Marlen  ̂ art^ci  be«  §taal»a 

bergifd)en  Regiment«  in  bie  $anbe  gefatten  fei. 

Digitized  by  Google; 



65 

t,  bennodj  ttneberfjofte  er  btefefben  nochmate,  um  feinen  Unterführern  Site 

3uempfe1)(en. 

(58  ftanben  bemnächft  ca.  2500  (Schweben  in  $auetberg,  11  —  12000 

'cum  in  unb  um  33ranbenburg,  währenb  ̂ Rathenow  jur  Söewadjung  ber 
rtigen  ̂ otoelbrücfe  nur  eine  Meine  $3efafcung  fyatte,  bie  aber,  rote  wir 

len  »erben,  am  12.  3uni  berftärtt  würbe. 

3n  ÜRagbeburg  erhielt  ber  Äurfürjt  burd)  befangene  bie  ©ewiffteit, 

;§  bie  (Schweben  Don  feinem  9fomarfch  nod)  nicht  unterrichtet  waren.1)  Um 

:§  aud)  fernerhin  ju  toerhinbern,  würbe  bie  SBerbinbung  mit  ©ranbenburg 

b  $aüelberg  unterbrochen,  bie  £hore  SRagbeburgS  gef djfoffen  unb  alle 

bfahrjeuge,  wo$u  fdjon  früher  Vorbereitungen  getroffen  worben  waren, 

ter  ben  SWauern  ber  (Stabt  oerfammelt.  dagegen  fjattt  ber  fturfürft, 

n  fixere  S3erbinbung  mit  ̂ Berlin  $u  höben,  bereit«  angeorbnet,  baß  bie 

oten  ben  ungefährbeten  Söeg  über  3)effau  nach  2J?agbeburg  nehmen 

Iten. 

Ueber  baS,  Wa8  jefct  ju  tljun  fei,  warb  ftriegSrath  gehalten. 

Q in  Singriff  auf  33raubenburg  wie  auf  ̂ aoetberg  fdjien  $u  geroagt. 

ie  <Sdjweben  hatten  cmen  breiten  ̂ ug  oor  fid)  unb  e8  gehörte  eine  große 

ebermacht  ba&u,  ben  Uebergang  ju  erzwingen.  SBoflte  man  toerfud)en, 

i  feinbtiche  (Stellung  öfllich  ju  umgehen,  unb  ben  3Warfch  auf  (Spanbau 

er  93erlin  richten,  fo  gab  man  bie  Hltmarf  «preis  unb  bie  Vereinigung 

r  Schweben  mit  ben  Hannoveranern  frei,  ba  man  nicht  hoffen  burfte, 

16  bie  altmärfifche  Öanbtoehr  ben  ernftgemeinten  Uebergang  ber  Schweben 

er  bie  (Elbe  oerhinbern  würbe.  ®er  fturftirft  befct)(o§  bemnach,  fid) 

gen  ba£  [d^tr»acr)befe^te  9Ratl)enow,  alfo  gegen  bie  ÜRitte  ber  fchwebifdjen 

uffteflung  3U  wenben  unb  fo  bie  (Streitmacht  be$  gfeinbe*  in  awet  Streite 

fpalten. 

(Sollte  ber  $lan  gelingen,  fo  war  Geheimhaltung  unb  (Schnelligfeit 

r  Ausführung  bor  Slöem  erforberlich.  £)e$hölb  würbe  auch  fcon  ber 

etheiligung  ber  gefammten  Infanterie,  beren  ©roS  SWagbeburg  noch  nicht 

reicht  hatte/  an  biefem  Unternehmen  abgefehen. 

2J?an  begnügte  ftd),  1200  2Wu$fetiere,  bie  au$  ber  gefammten  3n* 

nterie  entnommen  unb  wahrfcheinltdj  bis^r  jur  Stoantgarbe  benufct  wor* 

!)  3)c*an  nmfcte  root)l,  bafe  ber  Äurfürft  auo  ftranfen  aufgebrodelt  fei,  i)iett  it)n  ober 
$  $u  weit  entfernt,  um  fid)  bem  Uebergang  ber  ©d)n>ebcn  über  bic  Clbe  roiberfc^cn 

tonnen.  ©olTte  aber  ber  Äurfürft  auf  bem  Ärieaatljcater  erfd)eincn,  fo  tooate 

rangel  it)m  btfi  inä  £albcrftäbtifd)C  cntgegenaci)en ;  man  glaubte  aber,  bie  »ran; 

xburger  würben  nidjt  etanb  galten,  jumal  menn  fid)  bie  frannooeraner  mit  ben 

^roeben  oerbunben  t)attcn.  Sitru  ben  15.  unb  18.  ?uni. 

öei^ft  }.  «iUt.JBoHireM.  1975.  5 
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ben  waren,  auf  46  Sagen «)  $u  fefceu  unb  bradjte  gtetcfoeitig  onf  cif 

Seife  46  ßä'ljne  mitfort,  um  bei  ©etegenljett  bie  ftavti  überfi^iffen  ; 

fönnen.  Die  ©eneral*2WajorS  o.  ©äfce,  um)  Jretyerr  ̂ Öflnifc  uwren  h 

3nfanterie  jugetfyetft,  roäljrenb  ber  ®eneral»gre(b3eugmeifrer  ^erjog 

uon  $o(ftein  befttmmt  mar,  bte  aurütfbfeibenbe  Snfanterie  m  SKagbehr 

gu  fommanbiren  unb  femer  3eit  natfoufütyren. 

Die  gefammte  $ar>aflerte,  aufgenommen  100  &cmmanbtrre,  bit  h 

ber  S3agage  jurücfbleibeu  mujjtat,  Warb  gegen  Btotljenow  in  Stfarfö  geft} 

unb  betrug  5  —  6000  SRarni.  @8  toaren  bieS  au§er  ben  Äurfürftf*: 

$eibtrabanten  bte  Regimenter  Derffltnger,  üWÖmer,  ®tfr^,  9n^att,  ?t2 

Regiment,  Äurprtnj,  Sörudteborff,  Oberft  ?rinj,  $rtn§  Hornburg  ts 

?ütfe;  enbftd)  bie  beiben  Dragoner*SRegtmenter  Derfflmger  unb  33om*b^?^, 

Hn  «rtiüerte  führte  ba«  ftorr-g  mit  ftd)  10  föegimentsftütflem,  2$ktu 

Äartfymnen  unb  2  #aubifcen.  3lu8  SBorforge  $atte  ber  Äuxfürft  fftr  fta 

tfcfje  ©efdjüfce  unb  2Jhtnition8*S33agen  bie  boppette  $3efpannung  angewter 

eine  2Waafjrcger,  roeld)e  ftdj  auf  bem  tftarfdje  bei  ben  fct)tecr)teTi  SBcgen  er 

audj  in  ber  ©d)fad)t  bcro&c)rtc  unb  toon  Beuern  3eugntg  &on  feiner  girS 

SBorauSfictyt  ablegt.   Oberfl^ieut.  Söetler  fommanbirte  bte  flrttüerte. 

Die  gegen  föatfjenoro  in  ©emegung  gefegten  Struppen  betrugen  bennd 

Snfanterie   1200  Btonn3)  I 

Dragoner   800  * 

Äatmflerie   5000  —  6000  Timm. 

7000—8000  SHamt. 

unb  14  ®efdjüfce. 

Der  fturffitjt  fetbß  führte  ben  unmittelbaren  Oberbefe^C  üi  tw 

al$  frieggerfaljrener  unb  ©tyad&ten  bewährter  toriegSoberfter  mm  (cSa 

Sßiid  unb  fdjarfem  Urteil  erprobt  unb  felbft  ber  atte  Derfffinger  erfensi 

in  Ifjm  feinen  3fleifter  unb  beugte  ftd)  mtflig  feinem  Urteile,  griebr« ■ 

*)  S3uä)  giebt  in  feinem  Xagebu$  120  SSagen  an. 

*)  $ie  dornen  ber  &aoatlerie*  unb  Dragoner« Regimenter  finb  bem  @^U4:r U 

entnommen.   2luf  bem  $(an  finb  £3om0borff'2)rQg<mer  toerjeidwet,  »a^renb  biefclfr: 

feinem  SöeiicJjtr  ertoalwt  werben,  too^I  aber  3)eiffiinger»  unb  ©rumbtott^SDuaea 

%on  festeren  erfahren  mir  burä)  ben  Script  Sfotjalt'«  Dom  28.  9pril,  ba§  jie  rj 
Sellin  gebogen  nmrben.  SieHeiäjt  gehörte  bie  $arpetttfa)e  föorpaQijdje,  Sur^alFrA 

©djtoabron ,  bie  fcnljalt  nad)  ̂ panbau  nertegte  unb  ber  Äurfürft  am  18.  3mri  c  fi 

gog,  ju  @rumbfott),6  JDragtner.  2>iefe«  Regiment  war  1674  aus  ben  ehemaligen  H 

nannten  Äüdjcnbragonern  alt  „Seib^ragoncr-SJtegimenf'  etria)ttt  morben  unb  er^B 

ben  Dberfl  ö.  Orumbfo»  jum  C^ef.  1718  würbe  efi  in  ein  Äflraffier*Äegiinrnl  l| 

gemanbett  unb  befielt  noa)  ̂ eute  alt  „5eib*jHtra|fier-Äcgünent  (e^Iefif^ef)  »t.  t 

3)  darunter  aud)  2Wannfd)aften  be«  Regiment«  ®raf  t.  2>6n^offf  je^igen  ©rr^ü 

SRcgiment«  Äronpring  (1.  C#rcu6.)  Vfr.  1.  : 
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tyelm  flanb  in  feinem  56.  3a$re.  3m  SWgemeinen  gefunb  unb  fräftig 

er  jebo<$  tyiupg  an  ber  2ru&gidjt,  einer  Sraufyeit,  oou  ber  bamal*  fap 

r  $odjgeftellte  ältere  Männer  befallen  toaren. 

Von  SDWttelgröge  unb  jtemüä)  wohlbeleibt  mar  er  eine  impofante  <£r* 

iiniing;  bie  tnä^tige  Hblernafe  mit  bem  turnen  ©djnurrbart  barnnterf 

>ft  ben  3ufammenge$ogenen  bufdjigen  brauen  oerliehen  bem  ätatlifc  ben 

sbrwf  großer  (Sntfdjloffenheit  3n  ber  ©dfladjt  leudjtete  fein  Sluge  oon 

erem  geuer,  baß  benen,  bie  ü)n  fo  fahen,  ber  Slnbltcf  unauSlöphfuh  im 

bädjtnifi  blieb.  SRnd)  bamoliger  SWobe  trug  er  eine  große  braune  Sorten* 

rüde,  ©ein  Stojug  beftanb  aus  einem  gelben  geberfoßer,  beffen  üRätfc 

$  mit  ©etbe,  ©o(b  unb  Silber  gefliett  toaren,  au3  einer  leiten  grauen 

:pe,  einem  fjeberhut  mit  Heiner  ßrämpe,  ̂ o^en  ffieiterpiefeln  oon  gel« 

n  ober  rot$ent  ßeber;  ben  $)egen  trug  er  am  breiten,  reich  gepiäten, 

raiigten  SBehrgehange  über  ber  regten  <5d)ulter,  um  ben  Seib  eine  oon 

iß  er  unb  fchtoarjer  ©eibe  getoirtte,  mit  ©olb  unb  ©Uber  meürte  Schärpe, 

n  Vrupharotffh  legte  er  feiten  unb  nur  auf  bringenbe*  Vitien  feiner 

igebung  an.  Ob  er  in  ber  ©chlort  oon  gehrbelliit  jienen  im  Sftufeum 

Verlin  aufbewahrten  7  $fb.  fti)toeren  $elm  getragen,  toirb  oielfad)  be* 

etfclt;  auf  ber  Sobelin  *£aj)ete  im  |)o^enjollern«9Jlufeum  fe^en  toir  iljn 

t  bem  £ut  betleibet,  unter  »eifern  pdj  aber  mögluhertoeife  bie  ©türm* 

ibe  befunben  hoben  famt 

Unter  ben  erpen  Äam^feflgenoffen  be«  ©roßen  Äurfürjlen  haben  toir  ben 

1 69|ä!jrigen  g^lbniarföall  ÜDer f f lin  ger  ju  nennen,  ©eborenam  10. äflärj 

06  $u  ̂eu^ofen  in  Dberöperreich  toarb  ©eorg  üDerfflinger  1635  ©^toebi* 

ix  a6erp>8ientenattt,  1642  ©eueral«2Baior.  SRach  bem  griebenSfchluß  1648 

irbe  er  als  SluSlanber  aus  bem  fdjtoebifdjcn  $eere  eutlaffen  unb  trat  1654  in 

rbranbenburgi[a>  Dienfte  als  älteper©eneral*Süct}tmeiper  unb  9legiment8* 

iabcr.  m  <8iege*ge$ilfe  erprobt  in  ber  flacht  oon  ©arftan  1656 

o^nte  ihn  ber  Äurfürp  außer  burch  (Ernennung  $um  ©eueral'8teatenant 

rd)  S3erlei^ung  mehrerer  anberer  Stürben. 

Von  1660—1672  lebte  JDerftlinger  in  3urü(fgegogenheit  auf  feinem 

tte  ©ufoto  jutn  %i}iU  fchmoHenb  mit  feinem  Kriegsherrn,  toetl  er  bei 

nennung  jum  fjelbmarf^afl  bem  gürfien  oon  ©effau  nta)t  nadfpehen 

Ute. 

Dennoch  pieg  er  1673  nrieber  au  ?ferbe  unb  ertoarb  pet)  1674,  oont 

ifer  an  feinem  ©eburtstage  $um  greiherrn  ernannt,  bei  Xuremte  ben 

i(§  e^renben,  t^eitd  oerfpottenben  Veinamen  „ber  fa^toarje  Korporal".  Der 

oje  König  bagegen  nennt  üjn  „l'entreprenant" 

3m  3ahre  1678  bat  Derfpinger  um  feinen  Bbfchteb,  „ben  SRep  feiner 

ige  oertoenben  ju  bürfen  jur  piöen  Vorbereitung  für  ben  8ebenSauSgang" 

5#
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aber  ber  fturfürft  war  bamtt  nid^t  etnoerftanben  unb  Derfflinger  fyrnte 

unb  mad&te  1678/79  ben  @i«felb$ug  in  ̂ reugen  mit.  £>ie  (Srnennung. 

(Statthalter  von  $interpommem  imb  im  gürftenu)um  (Eamin  belofca 

jDerffttngcrö  Seiftungen.  SBor  feinem  <£nbe  empfahl  ber  Äurfürft  fnsza 

ÜRad)folger  nidjtfc  fo  bringenb,  a(8  bie  (Ermattung,  ber  „eifernen  §anr 

£)ie  Belagerung  uon  Söonn  1689  unter  bem  Äurfürften  griebridj  HL  iw 

beS  alten  gelben  lefete  £rieg«t$at,  er  ftarb  fafl  89  jährig  am  4.  3ult  16Ä 

$u  ©ufoto. 

Dajj  Derfftinger  in  feiner  Sugenb  @d)neibergefelle  getoefen,  f$ta 

Öegenbe  $u  fein,  obgleidj  ba8  ©erüdjt  aud)  $u  feiner  »erta 

mar.  <§o  foll  er  bem  fran$bftfä)en  ©efanbten  ©raf  SRebenac,  bei  ä 

£afel  ben  Äurfürften  fragte,  ob  e£  roaljr,  bafj  einer  feiner  ©eneiflJ 

(»djneiber  gemefen  fei,  geantwortet  Ijaben :  „3<§  Wit  ber  üD2ann,  von  ̂  

bie«  gefagt  roirb;  tyer  aber  tyabe  ia)  bie  (£öe,  mit  ber  id)  ̂unb4icn: 

nadj  Sänge  unb  ©reite  meffe,"  wobei  er  auf  feinen  ?aüafö  jeigte. 

Slucfy  erjäljtt  ©rlidj,  baf  bie  (Stettiner  mäljrenb  ber  Belagerung  167- 

um  ben  gfelbmarfdjall  $u  fränfen,  an  ben  3Rarient^urm  ein  grojjeS  $ifi| 

worauf  ein  <§ä)neiber  mit  @a)eere  unb  (Slle  gemalt  war,  befejtigt  bärtcj 

,,©r.  8."  Ijat  im  $tyril*  unb  üttai*#eft  ber  9?euen  milttairifdjen  $153 

unter  bem  Xitel  „3um  ©ebäd}tni&  be8  fyelbmarfa^all  greüjerrn  oon  Xenj 

linger"  eine  furje  aber  oor$üglid)e  ßebenÄbefd^reibung  beffelben  geüefc 

dr  !ommt  bei  23eforedjung  ber  ̂ ugcnb  be$  gelbmarföatlS  $u  bem  9ttnj 

tat,  bafi  £>erfflinger  niemals  ein  ©djneibergefeüe  gemefen  fei  unb  rij 

fynju; 
„Diefflen  0ief^?eft  oor  einem  l^odjgefHegenen  üHann,  ber  auf  gexatai 

$$ege  mit  redjtfcfjaffenen  Seiftungen  ftdj  felbft  ju  bem  madjt,  roa£  er  tour&.j 

IDerfflinger  mar  jweimal  öer§eirat$et  1646  mit  Sföargaretfce  £u$a^ 

reid)  b.  <§djaölow,  burd)  meldjc  ü)m  baS  ®ut  ©ufoto  (ftegierungSbejü 

granffurt)  jufiel,  unb  bann  mit  einem  gröulein  ö.  Beeren.  9ttit  bie?« 

§at  er  4  Üödjter  unb  2  ©ityne  erjeugt  „$)rei  ber  üDerffltngerf(fcs 

£öt§ter  mürben  ©eneralinnen  (ö.  £>emifc,  o.  9ttarwtfe,  fc.  $itttn),  eine,  z\\ 

3ungfer."  ÜBon  feinen  ©öljnen  fiel  ier  jüngere  #arl  1686  oor  £u\ 

ber  ältere  griebrid)  ftarb  1724  ju  ©ufoto  als  $reuf?ifd?er  ©enera 

Lieutenant  unb  ßljef  eines  Dragoner  Regiment«  ofyte  Stoctyfommen.  2ß 

beffen  SBitttoe,  einer  geborenen  o.  Dfterfyuxfen  erlof^  1740  bad  2rreibfn 

lidje  ©efa>le(^t  o.  ̂ erfflinger.  v . 

©ine  jtoeite  ̂ eröorragenbe  ̂ erföntiä^feit  unter  ben  9ieiterfü^rem  mar  M 

$rin$  griebrid)  oon  ̂ effen-^omburg.  ©eboren  1633,  ̂ Ite  er  $ 

3eit  ber  @d}la<f>t  oon  ge^rbellin  42  Ja^re.  3n  fi^mebif^en  Ärieg«btenfii 
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r)nte  er  bcr  Belagerung  oon  ßopen^agen  Bei.  2lm  19.  Sanuar  1659 

eine  ßanonenfugel  i§m  ein  S3ein  aB.  @8  fyng  nod)  an  einer  €5eljne, 

ber  $rinj  felBft  mit  einein  2fleffer  burdjfdjnitt.  ©r  lieg  fid)  ein  fünft* 

>e$  33ein  madjen,  beffen  (garniere  (?)  ton  ©ilBer  waren,  weä^atb  er  „ber 

inj  mit  bem  filBernen  ©ein"  genannt  würbe.  9?adj  bem  1660  erfolgten 

be  ÄönigS  Äarl  oerlieg  er  bie  fd)Webifd)en  Dienfte  unb  trat  je^n  Safere 

rer,  bie  glän$enben  ÄnerBierungen  Üurenne'8  oerfdfmtfi^enb,  ate  ©enerat  ber 

aallerie,  in  fturBranbenburgifd)e.  (Seine  ©riefe  an  feine  jweite  ©e= 

ljtin  Souife  (SfifaBet^,  geBorne  ̂ rinjeffin  oon  fturtanb,  ftnb  in  ber 

t)rift  oon  3-  ©.  $ame(,  „griebridj  II  mit  bem  fitBcmen  ©ein,  Sanb* 

if  oon  #efTen*$omBurg",  ©erlin  1861,  tö.  Decfer,  erfdjienen,  aBer  föon 

r)er  im  3o^anniter«53(atte  unb  in  gontane'S  „Sanberungen  bnrd)  bie  SDtort" 

S^eil,  oeröffentlidjt  werben,  <Sie  finb  feljr  originell,  o^ne  jebodj  großen 

ffdjlug  über  bie  tfriegfcBegeBenljeiten  ju  geBen.  3m  3afcre  1680  über* 

)m  ber  $rhr3  bie  Regierung  feined  SanbeS  unb  ftarB  1708. 

fterner  ift  an  ber  Üafelrunbe  beö  ©rogen  fturffirften  §u  nennen:  ber 

neral*C<ieutenant  3oad)im  ©rnft  o.  ©oerfefe.  (Sinft  ©uftao  Slbolf* 

ige  unb  Derfflinger«  alter  ©affenbruber,  fyitte  er  jefct  ba*  64  3a$r 

eidjt.  9tod)  feiner  ©erwunbung  Bei  Süfcen  würbe  tym  ba$  eine  ©ein 

furj  geseilt,  in  golge  beffen  er  eine  $olfljolje  <Soljle  unter  bem  (Stiefel 

g.  <5r  war  1611  ju  ©oflergborf  in  ber  &urmarf  geboren  unb  ftarb 

82  in  ßüftrin  als  ©ouoerneur  biefer  geftung. 

„UeBerall  —  fagte  ber  ©roge  flurfürft  —  too  eine  Sürfe  in  ber 

^ladjtorbnung  ift,  fann  ia?  ben  ©oerfcfe  $inpeHen,  unb  überall,  wo  ber 

>erfcfe  fte^t,  ift  ber  $lafc  gut  Befefct."   3riebri$  ber  ®roge  säfjlt  tyn 

ben  Sapferften  ber  gelben,  bie  Bei  Je^rBeUin  getämoft,  unb  ber  Ober* 

remonienmeifter  o.  Keffer  fingt  oon  ifjm: 

Unb  too  wir  ftolj  gebeufen, 

O!  ©roger  Shrrfürft  Dein, 

Da  foö  audj  ber  o.  ©oerfcfe 

Und  unoergegfidj  fein. 

3n  allen  Deinen  €>djladjten 

<Seljn  wir  ooran  i^n  jiefyi, 

Du  nannteft  i$n  mit  (£ljren 

<£tet«  Deinen  «Palabin. 

©lütflid)  war  ber  tfurfürft,  in  feinem  f leinen  $eere  oielc  Offiziere 

IjaBen,  bie  oor$ügttd)  als  Parteigänger  ju  gebrauten  waren,  ©ir 
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ttemten  unter  irrten  bcn  Dberpen  be  la  9f  odje,1)  (Straug,  ben  ©eneri 

Mutanten  ö.  Äunoroäf i,  bor  atten  aber  ben  ©berp*Sientenant  #enmgd 

tiefer,  in  bem  £>orfe  Glinde  bei  8i«marcf  geboren,  toar  ein  n* 

ruhiger  ©efette,  entlief,  nad)bem  it)n  ein  $auerrnäbcr)en  fcerfdjmäfjt,  feiaa( 

(SItern,  ging  unter  ba§  SftiegSöolf,  aar  1646  fltittmeiper,  tunrbc  lföfl 

nadj  ber  @d#ad)t  oon  Sarnau  SKajor,  4  3^re  fpäter  Oberp«$ieHtenma| 

fodjt  mit  2lu3$eid)ming  1674  gegen  granfretdj,  »urbe  bei  ge$rbeifin  tm 

rounbet,  auf  bem  ©ttyadjtfelbe  $um  Oberpen  ernannt  unb  unter  bJ 

tarnen  #ennig«  to.  Sreffenfelb  in  ben  Slbelpanb  erhoben.  <Sr  toar  ber 

branbenburgifdje  ©betmann.  ] 

3n  bem  SGBtnterfelbjuge  gegen  (Sdjtoeben  nat)m  er  bem  geinbe  m 

18.  Januar  1679  bei  ©ptitter  umreit  XUfit  8  ga$nen  unb  ©tanbar* 

unb  686  S3agagetoagen  ab  unb  tourbe  bafür  Dorn  $urfürßen  burcb,  bte  Qi 

nemtung  gum  ©eneratölttaior  belohnt.  (£r  jtorb  ben  31.  $>ejera6er  168 

unb  tourbe  in  ber  SHrdje  ju  Sönnigbe  beerbigt.  SMefeS  ©ut  Ijatte  er  beniij 

1648  oon  ber  Untoerfttät  grantfurt  a.  b.  O.  gelauft.  , 

SRittmeiper  —  fo  erjär)tt  man  pc$  - —  f e^rtc  er  cinft  in  fish 

(Geburtsort  gurücf.  (Seflbp  bie  Butter  erfannte  ü)n  nic^t,  unb  aö  ei  üb 

a($  iljren  <2>oljn  ju  ertennen  gab,  fofl  pe  aufgerufen  Ijaben:  Oa^  nriesd 

bat  mö'gtidj,  bat  ut  mienen  ungerabenen  Sodjen  fön  groober  $err,  al£  \ 

tp,  toorren  mär."  Unb  als  er  $u  fetner  groben  <Sd)önen  fagte:  ff@iffl 

§oap  bu  tljan!"  erhielt  er  $ur  Slnttoort:  „Socken,  $an  icft  toü§t!M 

2tttt  feinem  Urentel  griebria}  ©eorg  ßarl  parb  1768  fem  & 

fdjtedjt  au«. 

gerner  bürfen  mir  ben  ©eneraf*2ttajor  ßübcfe  (Sütfe),  ein  t»m  Äafc 

fpäter  geabelter  altmär  ftfd)  er  23auerafol)n  unb  SBeteran  beS  30ja$rtgiD 

$riege8,  unb  audj  ben  Oberp  o.  ©toboto  ebenfo  toenig  oergeffen,  toie  ba 

tapferen  ö.  Börner,8)  ber  bei  gefyrbeütn  feine  £reue  mit  bem  $obe  & 

pegelte. 

Unter  ben  Bannern,  meiere  beS  Shirfürpen  ̂ erfon  am  nä^pen  pan* 

unb  ju  feinem  $ofpaat  gehörten,  ermähnen  totr  nur  ben  ̂ taUmcinej 

ö.  groben  (grobeniuS),  ber  $ur  «Seit  35  3at)re  alt,  mit  ber  frönen  ©ii< 

betl)  o.  SÖangenljeim,  ältepen  Äammerjungfer  (4>op>ame)  ber  gran  ft^ 

fürpin,  oerlobt  mar,  unb  ben  töeifemarföall  ®igt$munb  o.  23udj,  beffc 

*)  <5r  tfeft  ft<$  naef}  §eimburg«  tingaben  bei  bem  lurfflrftticfcn  $eere  auf,  i 

Sur  3cit  in  boffclbc  fdnnli^  eingetreten  ju  fein.  Cr  ftorb  1701. 

2)  5r.  SBoigt,  Scben  unb  I^aten  ̂ oa^im'«  £ennig«  ö.  Sreffenfei 
(9Wanu|cript.) 

3)  ffiir  fomtnen  fpater  auf  bcnfelben  no$  jurücf. 
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je&üd&er  al*  bie  fifyrfle  Oucüc  für  bic  3eit  ton  1674-1683  an* 

ljen  »erben  müffen. 

^adjbem  alle  SSorbereitungen  $um  9tbmarfdj  getroffen  waren,  festen 

am  ©onnabenb  $benb,  ben  12.  ̂ vm\,  bic  jum  SBormarfch  auf 

t^enoto  beflimmten  furfürptic^cn  Xruppen  ton  SDlagbeburg  au8  m 

ufd)  unb  burchfehritten  lautlos  bie  @tabt.    £>ie  auf  Sagen  unter* 

raefite  3nfanterie  führte  <5c$tt>ein8febem!)  mit  fidj  unb  erinnerte  fo  an 

üon  (Slephanten  getragenen  Sljürme  ber  Sllten. 

Um  1  Ul)r  beS  Nachts  Ratten  bie  Gruppen  bie  (Slbbrücfe 

rfchritten.    ©in  unb  eine  tyalbe  <5tunbe  fpeiter  jrieg  ber  fturfürft 

ber  (Generalität  ju  ̂pferbc  unb  begrüßte  bie  auf  ihrem  Sammel= 

jenfeitS  üflagbeburg  marf (^fertigen  Gruppen,    £er  äurfürjl  ttoUte 

biefem  Tage,  ben  13.,  ba«  6  teilen  toeit  entfernte  ©tabtdjen 

nt^in  erreichen  unb  bänn  in  ber  folgenben  Wacht  Weiter  marfchiren,  !am 

rr,  ba  ein  unabtäffiger  töegen  bie  Sßkge  feljr  befdjtoertieh  machte  unb 

*  Juhrtterf  ber  Äatatterie  nid}!  folgen  tonnte,  nur  bis  Barchen,  1  9tteile 

•  ©entmin.  #ier  nal)m  ber  fturfürft  fein  Quartier,  toä^renb  bie  Gruppen 

ben  Ort  baS  £ager  bejogen. 

3ufäflig  fliegen  jtoei  Bürger  aus  SRatheno»,  ber  Buchmacher  Sahn 

5  ber  Söeiggerber  ©erwarbt,  welche  auS  ber  ®tabt  entflohen  ttaren, 

;  fid)  im  SDJagbeburgifehen  in  (Sicherheit  $u  bringen,  auf  ba«  furfürft* 

>e  Sager  unb  brachten  bie.  ̂ Wad)ric^C  ba§  am  10.  Sunt  ber  fdjtoebiföe 

>crp  Söangelin  in  ffiathenoto  eingerüeft  fei.  Um  »eitere  £uSfuuft  be* 

gt,  matten  fie  barauf  aufmerffam,  bajj  4perr  t.  33riejl  auf  Sätync 

ÜJtf.  f.  SRathenott))  bie  fidjerfte  Wachridjt  geben  fönne.  $)er  äurfürft 

fanbte  barauf  einen  SBoten  an  ben  #errn  t.  ©rieft  mit  ber  Slufforberung, 

i  fofort  ju  ihm  ju  begeben.8) 

£)er  Shtrfürjt  fchlofj  aus  ber  9tod)ridjt  üon  bem  ©nrücfen  Söangelin'S 
SRattyenoto,  ba§  ber  geinb  ton  feinem  ftnmarfd)  unterrichtet  fei.  Da 

a  £U  befürchten  ftanb,  baß  bie  (Schieben  gleichzeitig  ton  ffiathenott  unb 

anbenburg  gegen  il)n  torgehen  würben,  fo  fanbte  er  balb  nach  SDWtter* 

ht  brei  <Streifpartt)eien  aus,  um  ihm  Nachricht  über  baS  Verhalten  beS 

inbeS  $u  bringen,  unb  jtoar: 

*)  Pnf  8ufe  lange  mit  eifernen  ©pifcen  Derfefjenene  ̂ fäfjtc,  bic  juin  ®a)u& 
m  ItQüüIIerie  ©erroenbet  würben. 

2)  flaa)  ber  im  SWanufcript  oor^anbenen  Äronif  von  3tott}enoro  erjagt. 
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ben  Oberft  £amne(  be  la  föccfr  mit  100  gerben  unb  30  Dra- 

gonern gegen  «ranbenburg  (5  SReilen); 

ben  Obcrfl Lieutenant  (Strauß  mit  36  $ferben  gegen  $laue  (3!j 

leiten);  er  natym  ben  tötttmetjtert).  ©ihren  mit  fidj,  beffen  33ater  3efi$e: 

biefed  DrteS  war  unb 

ben  ®eneral*2lbjutanten  o.  Äunomäfi,  toielfadj  audj  (SanofSfi  gefdjtiebeB, 

mit  50  Serben  unb  20  Dragonern  gegen  Btotfrnow  (5  Steilen). 

SBenn,  wie  £err  t>.  33ud>  uns  mitteilt ,  btefe  ©tretfoartfrien  {sfcn 

um  8  U$r  SHorgenS  in  ̂ arefrn  jurudt  erwartet  würben,  fo  jeigt  birf 

öon  falfcfrr  fjeitberedjnung  ober  von  großen  $nft>rü$en,  bie  man  ante 

(Scfreüigfeit  ber  Äaoatterie  bamalS  machte,  benn  bie  (Entfernungen,  bie  jie 

jurücfyulegen  Ratten,  betrugen  einfdjttegüd)  beS  Otücfmarfdje*  7 — 10  9Äetki 

3ebenfatt8  waren  bie  ©treifpartfrien  um  8  Ufr  nod)  niefr  $urn6 

gefefrt.  Die  ©enerate  würben  unruhig  unb  bewogen  ben  ̂urfftrfta 

jurikfaugefrn,  wo  für  bie  Reiterei  ein  gute«  ©djtadjtfeft  irr 

wäfrenb  bie  ©egenb  bei  $ar$en  frerju  nid^t  geeignet  ftfren. 

auf  bem  neuen  Sagerpfafc  gefuttert  würbe,  erfdjien  ̂ err  x>.  SSrirf 

unb  tfritte  bem  tofürften  mit,  baß  er  gejlern  $benb  ben  Oberen 

Söangelin  gef prodfrn,  welcher  bamals  nod)  ntcfr*  öon  bem  Slnmarfd)  W 

Äurfürfien  gewußt  frbe.  <5x  erjöfrte  aud),  baß  ba*  ©tfrpebifdje  Dt: 

goner^egiment  6  Kompagnien  unb  mit  bem  fcram  650  3Ramt  jtarf  ü 

unb  baß  Sangelin  200  Sonnen  S3icr  unb  46,000  ̂ funb  örob  attty 

fdjrteben  frbe  unb  überhaupt  arg  frufe.  | 

Sangelin  fyatte  au$  ber  ©tabt  unb  ben  umfiegenben  Dörfern  cfi 

Sterbe  $ufammentreiben  (äffen  unb  bie  beften  für  fid)  behalten,  t* 

©olbaten  brateten  am  Sftüfylentfrr  gan&e  Dorfen  nnb  t&  würbe  auögefrreagt 

ber  ßurfurfx  fei  tobt  unb  läge  bereit*  $wif<frn  Dies  Brettern.1) 

Da*  SBifyigfie  blieb,  baß  bie  ©d&wcben  no$  feine  2tynuug  w 

bem  2lnmarfd)  ber  ©ranbenburger  Ratten. 

Der  Sturfürft  ließ  auf  biefe  9to<fridjt  $in  fofott  auffifcen  unb 

mit  ber  ftabatterie  am  14.  Suni  um  8  Ufr  ttbenbS  bis  1  Sfteile  w 

föatfrnow,  atfb  wofr  in  ber  ©egenb  bei  Säfre  an.*)  Die  3nfauten 

unb  Artillerie  frtten  be*  fdjledjtcn  2Bege§  unb  fortmäfrenben  Äegen 

wegen  ntd&t  folgen  fönnen  imb  erroifren  ben  Sagerpla*  erft  2  etmrt* 

tyäter,  um  10  Ufr  Slbenbö. 

*)  9luö  ber  Statfjenoiuer  Äronif. 

*)  ÜJanSaw^c  tfanbt  bei  «icri#,  wftä  2  STOrilen  von  Äat^cnoro  liegt,  nttfrr 

»u<$  foftt:  eine  ftarfe  SWeile  ron  9toi$enow  unb  ber  :c.  ,,»crit$t":  tme  etnnbc  fBccs  n 
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Snawifdjen  waren  aud)  ber  nadj  <ß(aue  entfenbete  Dberft*8ieutenant 

raufc  unb  bcr  ®eneral*3lbjutant  v.  föinotttäfi  beim  ßurfürflen  angelangt, 

raujj  war  auf  eine  $btl)eifang  fdjwebifdjer  Detter  geflogen,  fyatte  12  er« 

ffen  unb  ben  töejt  von  9  SWann  gu  gefangenen  gemalt.  8unow£fi, 

gegen  föatljenow  vorgegangen  war,  §atte  eine  2lnjaljl  Stöhne  aufammen* 

radjt,  um  bie  #avel  gu  überfdjreiten,  unb  braute  aufjerbcm  einige 

inner  mit,  wef$e  bie  Oertlidjfeit  Don  föatljenow  genau  fannten. 

Der  Dberß  be  (a  SRodje  bagegen  langte  erft  am  Wittag  be$  15. 

n  Äurfürfien  an.  ©r  §atte  bie  Sweben  in  ben  33orftäbten  9ranben* 

•g*  überrafdjt,  brei  SBadjen  niebergeljauen  unb  bem  ̂ einbe  eine  &n$aljl 

ber  $3eridjt  jagt  200  —  'pferbe  genommen,  von  benen  er  bie  braucfy* 

ften  mitbrad)te,  bie  anbcren  tobtfledjen  liefe,  ©äre  er  einige  ljunbert 

mn  ftärfer  gewefen,  fo  würbe  bie  gefantmte  ©ajwebifäe  ©eneratität  in 

wbenburg  in  feine  $anb  gefallen  fein.1) 

3Bir  tonnen  und  über  bie  ©orglofigfeit  ber  (Sdjroeben  nidjt  genug 

nbem  unb  vermögen  e$  nur  baburd)  ju  erflären,  warum  man  ityrer 

tt§  gar  teine  ober  bo<6  nur  fo  wenige  ©treifpart^eien  auSfanbte,  ba§ 

n  von  ber  Bnfunft  be*  ©rofjen  Äurfärpen  in  ÜWagbeburg  nod)  feine 

djrify  fcatte  unb  bajj  Heinere  Abteilungen  burdj  ba8  Aufgebot  ber 

tnem  fe$r  gefäljrbet  waren.  Der  2ReÜ>ung*bienfi  fdjeint  aber  aud)  bei 

i  ©ranbenburgif<tyen  Zutippen  nia)t  nn*gebitbet  gewefen  ju  fein,  fonft 

rbe  be  la  töodje  bem  Surfürften  fa^on  früher  $a$ridjt  über  33ranben* 

rg  ̂aben  jufommen  Taffen. 

@$  waren  20  5Tage  feit  bem  Slbmarfa)  oon  ©djweinfurt  verfloffen, 

\  ber  Äurfürft  vor  töatymow  erfd&ien.  Jn  biefer^eit  Ijatte  fein  Keine* 

tr  me$r  al*  40  ÜRcifen  jurütf gelegt  unb  babet  ben  Düringer  ©alb 

erföritten,  eine  ÜKarf<^Ieipnng,  bie  in  bamattger  £}dt  bei  ben  ̂ öttyt 

mgclljaften  ©tro&en  bewunberungöwertlj  ift  unb  im  17.  Safyrfymbert 

tteidjt  nur  bur$  ben  Sföarfd)  2orjlenfnn,d  von  9Wä$ren  na$  £>olftein 

43  iibertroffen  werben  ift.  ' 

2.  3>ic  Crftürmung  Von  töatfKiurtn  am  15.  3nni  1675» 

Die  #avel  tyeili  fia)  fübti<&  von  ttatfymow  in  gmei  Sinne,  bie  eine 

o6e,  to*jHid>  ber  @tabt  liegenbe,  an*  liefen  befteljenbe  Snfel  eltif  abliefen, 

er  öftlid/e  ̂ avelann  umfliegt  bie  ©tabt  ringsum,  wä^renb  bet  weftfidje 

00—1500  ©abritt  von  i§r  entfernt  bleibt. 

l)    9to<$  bem  ©etld)t  £eimburaS  Dom  17.  3*m  logen  in  ©rcnbenfraig  fctbft  nur 

)  SRann,  ber  übrige  2$ett  be«  $eere«  lagerte  in  bei  WUje  ber  ©tobt,  in  weiter 

Otnerolitot  unb  bie  meifien  Offoierc  einquortiert  Rotten. 
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SBon  ©eniljüt  aus  fommenb,  fyat  man  baljer,  um  gut  ©tabt  ji  $* 

langen,  gubörberjt  bcn  n>eßli($cn  $a*elarm,  über  toelchen  eine  3*$»* 

führt,  gu  überfdjretten,  bann  gelangt  man  auf  einem  über  naffe  f&je 

führenben  ©teinbamm  gu  einer  gtoeiten  3ugbrücfe,  über  n>e(<$e  man  ik 

ben  öfttid^cn  £>abe(arm  ̂ intoeg  burd)  ba§  £>aüefthor  gur  ©tobt  getagt. 

Einige  ̂ unbert  ©d)ritt  fübtic^  öon  biefem  £$ore  führt  ein  $m 

„bä8  Sftühlenthor"  au£  ber  ©tabt;  e8  biente  jebo<h  nur  gu  toirihtöäjuuk 

gtoecfen,  ba  feine  eigentliche  ©trage  bie  SBerbiubung  mit  ber  Sugentxi 

herftetUe.  2ttan  gelangte  toiefmehr  a«8  biefem  £$or  über  eine  Heine 

gu  einer  fdjmalen  lauggeßretften  3ufel,  gu  beren  ©püie  ein  Damm,  k 

"SEühtenbamm",  führte,  iRur  Suggänger  tonnten  üon  ber  3nfel  au*  & 

ein  ©ehr,  bie  f#5«wrc§e"  genannt,  gu  ben  fdjon  ermahnten  Weit 

gelangen. 

3m  ©üben  ber  ©tabt  tag  baä  ©teinthor.  3(u§  bemfelben  gekßj 

man  über  eine  3ugbrücfe  gu  ben  ©tragen  nadt)  Nauen  unb  Stombenfa; 

äfoifchen  beut  ffflütyen*  unb  bem  ©teinthor  befanb  f«h  eine  Heine  $jcr. 

au«  »eldjer  man  gu  ben  gtoifchen  ber  ©tabtmauer  unb  £>ai>el  gelegen 

(Härten  trat.  <5nblid^  fyatte  bie  ©tabt  im  Horben  noch  ein  t»ierk£  2$a 

toeldjeS  nad)  «gohennauen  führte. 

Die  ©tabtmauer  mar  gtuar  mit  S^nnen  na^  23}oreH  q 

türmen  berfehen,  befanb  ftd)  aber  bielfach  in  baufälligem  3ufrmbe. 

Sflachbem  ber  flurfürft  fid)  bollfommen  über  bie  Sage  bon  Satyesa 

unterrichtet  hatte,  orbnete  er  an ,  bag  5—600  2)lu8fetiere  unter  bem  fr 

neral»  Mutanten1)  b.  tfunotttfK  unb  bem  Oberjb  Lieutenant  b.  Paar 

in  ben  bereit  gehaltenen  $ät)nen  bie  $abel  abtoärtS  fahren  unb  0laa)am 

bon  ©üben  her  angreifen  follten.  Die  Dragoner  follten  auf  ber  C^cnuu-. 

©trage  gegen  baS  $abelthor  borgehen,  mährenb  ber  ©eneral  b.  Öcfce  faj 

23eftimmung  erhielt,  mit  bem  übrigen  gugbott  burch  baS  2ttühlenu>r  i 

bie  ©tabt  eingubringen. 

3(m  3ttitüüoch  festen  fidj  bie  tfolonnen  in  üttarfch  unb  um  2  Iii 

früh  beS  15.  3uni  langte  ber  Äurfürfl  bor  ber  ©tabt  an.»)  Der  3*1: 

marfchatt  Derfflinger  nahm  mit  einigen  Dragonern  bie  ©pifee  unb  ßnci 

an  ber  erßen  $abelbrü<fe  bon  ber  SBache,  bie  aus  1  Uuterofpgkr  m 

6  2J?ann  beftanb,  angerufen:  „2öa8  bor  5>ol!?"  Derfflinger  antoer* 

*)  35er  Xxttl  ©enerat.Slbiutant  b>tte  bamaft  nicht  bie  23ebeutung,  weitet  tt 

hat,  fonbern  bie:  „ttbjutant  eines  ©encratö." 

*)  $err  0.  Shidb,  fagt  in  feinem  £oge6n<he:  „Unfert  2Ru«feHert  tiefen,  wie  ein 

nnt  traben  rann,  unb  otoof»!  bie  töoaji  ber  SWontel  ber  feigen  itf,  fo  blie§  b8* 

«in  einjiger  jurücf." 
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wären  Dom  Regiment  o.  33ülow,  würben  oon  bcn  Sranben&urgern  gebrängt 

>  bäten  um  (£tnla§.  Der  Soften  erwieberte,  ba  miijjte  erft  beim 

erften  angefragt  werben,  fonft  mürbe  er  gelängt,  lieg  fid)  aber  bodj 

ttct)  burdj  Derfflinger  bewegen,  bie  33rüdfe  Ijetfabjulaffen.  hierauf 

engte  ber  gelbmarftfiatt   mit  feinen  Dragonern  hinüber  unb  §ieb 

bte  SBadje  ein.  (Einige  entfamen  aber  benne<$  nnb  aflarmirten  bie 

abt.   Die  ©ranbenburger  rMten  nun  fönett  &or.   Der  Äurfürjt  Iie§ 

Dragoner  abftfeen  unb  bie  heiteret  auf  ben  Siefen  aufmarfa>iren. 

»  gelangte  man  bis  gur  ̂ weiten  $aoelbrücfe,  aber  ein  weitere«  #or* 

fett  war  nicfjt  moglidj,  ba  bie  $3rfi£e  gum  STbeil  abgebet  unb  anfjetbem 

f)  ber  gug  aufgewogen  war.  (53  entfpann  fia)  $ier  ein  lebhaftes  geuer* 

edjt.  Die  ©djmeben  föoffen  jefct  t>on  2Rauem  unb  Stürmen  $erab, 

bei  ber  tapfere  Dberft*8ieutenant  ü.  Udermann,  ftommanbeur  be§  Derff* 

jifc^en  Dragoner-Regimen»,  ein  gäljnridj  unb  mehrere  ©emeine  ben 

b  fanben.   Der  tingriff  war  ra'S  @to<fen  geraden. 

211S  eS  fetter  würbe,  fab  man  2—800  $ferbe  aüf  ber  ©iefe  weiben. 

r  $urfürft  fcfyitfte  einen  Offizier  unb  50  Reiter  ab,  fie  ein$ufangen. 

ftor  bieS  gelang,  bewog  ber  Reifemarfdjaü  t?.  33u<$  ben  ©fffyier,  mit 

n  §ut>örberft  einen  SBerfutfj  $u  machen  Über  bie  gvei^lrdje  ju  bringen, 

erzeugte  ftdj  aber  &u  feinem  Seibwefen,  baj?  bieS '  ju  $ferbe  mtmöglid) 

ir.  «uf  bem  -Rütf  weg  flieg  33ua)  auf  ben  ©eneral  t>.  ©öfce,  welker, 

$bem  fein  furdjtfamer  gübrer  batwngelaufen  war,  fid)  toerirrt  fyitte, 

gtc  tym  bie  gfrei^rc^e,  über  wet^e  D.  ©öfee  bie  #abel  überfd)ritt  unb 

mt  auf  bem  äftüljfenbamm  gegen  baS  Uftüfyfentljor  üorrücfte. 

3n$wifdjen  waren  audj  ber  Dberft'fcieutenant  t>.  Äanne  unb  ber  @e* 

rakftbjutant  t>.  &unowSfi  mit  ben  SWuSfetieren  an  ber  fetibfeite  ber 

tabt  gelanbet  unb  Ratten  bie  an  ber  (Stabtmauer  fiegenben,  giemtitt) 

it  jur  £a&el  abfaüenben  ©ärten  erftiegen,  würben  aber  burd>  baS  je$t 

gen  fie  eröffnete  gfeuer  wieber  ber  #aoel  zugetrieben.  Sei  einem  aweiten 

tlauf  gelangten  ffe  jur  Pforte,  erbrachen  biefelbe  unb  brangen  in  bie 

tabt  ein.  
' 

©letdfoeitig  Ijatte  aud)  ©eneral  o.  ©ötje  baS  Üftü^lehtljor  genommen 

ib  Don  beiben  <Seiten  ftrömte  baS  branbenburgifa)e  Srufftolf  ̂   bt*  ©tabt 

ie  $auptwadje  würbe  niebergejtojjen  unb  baS  £aoelttyor  ton  innen 

öffnet.  Die  @ä>eben  leifteten  energtföen  ©iberftanb.  ©egen  100  2Wann 

len  Ijier  als  tapfere  SBertfjetbiger. 

Radjbem  baS  Z^ox  geöffnet,  bie  ̂ ugbrütfe  tyerabgelaffen  unb  bie 

ritcfe  notdürftig  $ergeßeltt  war,  brangen  bie  Dragoner  unb  einige  Reiter« 

egimenter  in  bie  <Stabt  unb  Rieben  Mt&  nieber,  was  fia)  fa>webifa)er 

eits  noa)  jeigte. 
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£>a«  gan$e  Regiment  ©angelin,  nur  au»  Rinnen  unb  $cypa  U 

fietyenb,  war  üerntd^tet  unb  um  3  U$r  ber  tfurfürjt  unbejrrittener  fyt 

ber  <Stabt. 

Der  Dberft  ».  ©angelin  ̂ atte  fid),  fobalb  tyn  bic  erften 

au«  bcm  ©djlafe  aufgefdjrecft,  auf  ba$  ?ferb  geworfen  unb  5löe*  gen» 

um  ben  fiberrafdjenben  Singriff  abaufdjtagen.  (Erft  al»  er  toon  atten  Seite 

angegriffen,  erfannte,  bog  (eine  Rettung  möglich  fei,  badete  er  an  bie  ̂  

@idjerljeit.  (Er  flüchtete  ßd}  —  fo  erj&^tt  bie  töaltyenower  &ron3  —  i 

ein  bem  $aoelt()or  nalje  gelegenes  S3äcfer$auS,  würbe  aber  $ter  auS  feine 

SBerftecf  hinter  bem  öaefofen  fyertjorgejogen.  9tecfj  fdjtoebifdjer  Xngrt 

(^reiben  au*  Sßittjtocf  Dom  23.  Suni)  $og  er  fid)  auf  ben  fttr$$of  jnra 

unb  ergab  fidj  Ijier  ber  Uebermadjt. 

Dberjt  ©angelin  war  eine  bem  ffurfthrfkn  woljlbefamtte  $erfönü<$ki 

weldje  wir  fdjon  in  ber  po(itifcr)en  (Einleitung  oftmals  genannt  ̂ abd 

33iS  $um  Dezember  1674  ̂ atte  er  als  fd)webifdjer  Stögefanbrer  im  fnrfcri 

liä)en  Hauptquartier  üerweilt. 

(Er,  ber  einft  am  £>ofe  ju  JBerlin  geäufcert  fyttte,  5000  ©djwefc 

würben  50,000  ©ranbenburger  baS  fterfengelb  jaulen  lehren,  Ijartc  je 

bte  ©efdjämung,  als  (gefangener  öor  bem  Shirfürften  ju  freien  unb  b*r* 

erfle  3orneSworte  über  baS  barbarifdje  93erfa$ren  ber  ©djweben  in  fein 

2Äarfen  anhören  ju  mtfffen.  (Er  bat  nun  ben  äurfürflen,  bafc  e*  üjm  g 

ftattet  würbe,  bte  gefangenen  Offiziere  —  waren  auger  tym  ned)  * 

Dberft'Sieutenant  ©rangel,  ber  Dberft*©adjtmeijter  unb  3  £aj>itaiöf 

in  fein  $auS  —  er  wohnte  bei  (EaSpar  33adj  —  aufnehmen  $u  Miffi 

was  üjm  au<$  gefiattet  würbe,  wenn  er  ftd)  für  biefelbe«  burdj  ein  beul 

f$eS  (Ehrenwort  oerpflidjten  Wollte.  93or  «dem  war  ©angelus  bann 

$u  tljun,  feine  ©rieff elften  m  €>fd}er$eit  ju  bringen,  aber  burd)  Bentf 

feines  ©trtljeS  Würbe  bie  $rie[ä)atulle  aufgefunben,  üerfdjwanb  aber  Diebe 

fo  ba§  man  titelt  wujjte,  wo  fie  geblieben.  SWan  fagt,  e$  wäre  barin  fc* 

«riefwedjfel  ©angelro'S  mit  ̂ erfonen  beS  tuTfürflttc^en  $ofe*  am)alt< 

gewefen.1) 

Sfo$  grau  to.  ©angelin  gehörte  tn  töatyenow  mit  gu  ben  (^ejoiigem 

£err  t>.  33udj  forgte  bafflr,  bat  ber  Dorne  unb  u)rer  Dienert*  fein  & 

zugefügt  würbe;  ber  fturfürft  fertigte  für  biefelbe  einen  $a| 

begab  fid)  —  fo  erjäljlt  bie  SRatljenower  Äronif  —  nadj  Hamburg  | 

tyrer  gfreunbfdjaft,  ift  aber  nie$t  wieber  ju  tyrem  $erra  Dbrtft  lammen 

fetteres  flnbet  öieüeicty  feine  (Erflärung  babura),  ba&  SBangelm  gerd 

ein  Sa^r  nadj  fetner  Gefangennahme  in  ̂ at^enow  abermal»  in  brancei 

J)  ©cri^t  bcö  9tatt)e«  t.  ̂ eimburg  t>om  17.  unb  22.  3uni. 
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iifd>e  ©efangenfdjaft  geriet^,  al$  furfürftli<$e  @c$iffe  auf  ber  Oftfcc 

16.  Sum  1676  ein  fdjtoebif(r)e8  ©djiff  t>on  16  äanonen ,  nahmen, 

auf  fid)  ber  ©berft  befanb. 

kluger  ben  bereits  genannten  Offizieren  toaren  auä)  etliche  Unter 

\izrt  unb  gegen  200  (Dragoner  $u  befangenen  gemalt  unb  6  grüne 

trtleht,  bie  |>eerpaufen  unb  ©djalmeuen  unb  5—600  $ferbe  erbeutet. 

$)er  93erlufl  ber  33ranbenburger  betrug  an  SCobten  unb  SBcrrounbeten 

je  50  3Kann,  baruntcr  ber  tapfere  Dberft  *  Lieutenant  o.  Urfermann 

ein  gäljnrid>,  beibe  oon  £)erff(inger  (Dragonern. 

jDurdj  bie  2öegna^me  oon  9tau)enoro  mar  ber  Setbjug  ̂ (ücflicr)  er» 

tet  unb  ein  berber  &eit  in  bie  fdjroebifdje  Huffteüung  eingefcfyoben.  $>ie 

Jpofition  gunt  Ueberfall  mar  oom  Äurfürpen  ebenfo  meißerljaft  ent* 

rfen  als  üon  feinen  Struppen  mit  Umfid)t  unb  (Energie  burajgefüfjrt. 

nn  rorr  aua?  fajmebifther  <5ett$  tabeln  müffen,  bag  man  fict)  attem  auf 

SBadtfamfcit  ber  flöaa)en  oertieg  unb  feine  <5treifpartl)eien  auSgefanbt 

te,  fo  muß  man  bod)  ber  Xapferfeit  beS  8tegiment&  2öauge(in,  mit 

djer  e£  bem  einbredjenben  ̂ etnbe  SBiberftanb  leiftete,  alle  Änerfennung 

en. 

SöemerfenStoern}  ift  e$,  bajj  aiufc  bann,  ald  bie  ©ajmeben  bereite 

murrt  toaren  unb  ba*  $aoeltl>or  ftanbfcaft  oerüjeibigten,  *om  fiurfürften 

Artillerie  nidjt  herangezogen  mürbe,  »aljtf  djeinlidj,  weit  er  feiner  eigenen 

abt  leinen  6d)aben  jufügen  moHte,  ein  Verfahren,  toetöjeS  er  audj  am 

bei  geljrbelKn  beobaajtete.  ®§  tfl  aber  audj  in  alle»  Änmifen  unb 

richten  oom  ©efdjüfc  überhaupt  leine  SRebe.  dagegen  erörtert  ba§ 

§cbnd)  beä  <£>errn  o.  $ud),  fomie  aua)  bie  Äronü  oon  ftau)enom,  baß 

n  auf  oiele  ©d&toeben  Äefto§en  fei,  bie  „gefroren"  gemefen,  b.  bie 

»  burd)  äaubermittel  un»ertounbfcrc  gemalt  Ritten. 

„Sdj  habe  nie  geglaubt  -  jagt  JBud)  ~  bof  e*  foCc^e  Leute  gäbe, 

)e  aber  mit  meinen  eigenen  klugen  <Sa)roeben  gefe^en,  bie  Ratten  10  ober 

fauftbtde  Sunben  auf  bem  SRütfeii  :oter  :93nudj  unb  fonnten  enbli$  nur 

:dj  Äolbenfdjläge  ober  mit  knüppeln  getöbtet  werben." 

SÄadj  bem  ̂ ertf^enben  Uberglaubeu  fdjüfcte  baö  „geflmadjen"  nur 

ien  #ieb*  unb  Sdmjjmaffen,  nityt  aber  gegen  gemeine  2Jh>*bmerf$euge, 

i  (Steine,  9Äiftgabeln  u.  f.  xo.         ■  <  •<  ■ 

SRadjbem  bie  Jfrohtxmg  ber  (&tabt  üpßenbet,  ber  Hurfürft  oon  ben 

toohuern  bie  her^lia^jien  SDanfcgbejeugungw  für  ü)w  (Errettung  entgegen- 

kommen, lie&  er  bie  Infanterie  in  ber  @tabt  einquartieren,  mä^renb  bie 

iter  bor  bem  £>aoelu)ore  auf  bem  3tedel8borfer  gelbe  ein  Lager  belogen, 

felbft  aud>  ber  ffurfürji  fein  #elt  auffdjtagen  ließ. 
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9*oa)  an  bemfelben  Xage,  beti  15.  Sunt,  benachrichtigte  er  bett 

ton  3lnljatt  in  ̂ Berlin  öon  feinem  <Siege  unb  befahl  üjm  ttrie  feiner  3j 

gierung  ju  äRagbeburg  unb  ̂ alberfiabt  Sorge  $u  tragen,  „weil  snn  bie* 

glücflidje  succes  allein  bem  ̂ öc^ften  ©Ott,  uon  bem  aller  @ieg  unb 

fommt,  billig  auflegen  ift,  bag  feiner  ©üte  bc^afb  üon  ben  Äanjefi  ? 

büfyrenb  gebartet  unb  er  angerufen  »erbe,  Unfert  geregten  ©äffen  fem 

tu  feanen." 

Ära  SWorgen  be*  fdgenben  Sage«  aber  oerfauimelte  er  {eine  Sriir* 

im  Sager  $u  einem  feierlichen  Ütonfgotteäbienjt.  $)er  Sttagifler  (Son^acj 

33oitu$  hielt  gerbet,  auf  SBefeljl  be3  &urfürften,  bie  ̂ rebigt  über  h 

8.  »er*  befi  28.  $fatm$:  „Der  #err  ift  tyre  ©tärfc;  dt  tf*  bie  €6it 

bie  bem  ©efalbten  tylft"  i 

3.  Sormarfd)  na*  Stauen  unb  $3cft$iiaf>me  biefc*  Orts. 

16.  *nb  17.  3mri  1675. 

Bei  allem  £)anfgefü§l  für  bie  ©nabe  ©otteä  mlot  ber  tofis 

bie  Leitung  ber  friegerifc^en  2lngelegen^eiten  feineämegÄ  aus  bem  äugt 

Hm  15.  3um  mar  ber  Oberffc  be  la  ftoa>  —  »ie  föou  em>%i  i 

öon  feinem  non  tyurdjen  na$  ̂ ranbenburg  unternommenen  Mitt  gur^ 

gefei^  mufjte  aber  an  bcmfclben  Sage  roteber  auffifeen,  um  gegen  $aw 

berg  ju  lunbfdjaftcn,  mährenb  bem  £)berfi*ßieuteuant  <g>traufi  ein  gif:* 

Auftrag  gegen  33ranbenburg  mürbe. 

üDer  tafürfi  beabfidjtigte,  bor  bem  beginn  neuer  Dpaatuvca, 

Slnhmft  feiner  bei  SRagbeburg  jurücfgclaffenen  Snfanterie  unb  fcö&r 

abzuwarten,  bann  aber  gegen  Branbenburg  wrsuge^.  (ftt  fpttc  kf  bi 

bereits  am  15.  (Eilboten  an  ben  £er$og  bon  |)olfteia  naa)  SDiägbe^ 

abgefertigt,  um  biefera  ben  33efel)l  gu  überbringen,  bie  aurürfgetefi« 

Gruppen  gegen  S3ranbenburg  rjorjuführen. 

33eoor  aber  biefer  Befehl  jur  Sludfm>rung  gelangte,  mar  bereite  w 

»artet  bie  (Entfärbung  eingetreten.  ^ 

£)ie  @d^toeben  Ratten  beabftytigt,  am  15.  3um  oon  Sraibeab« 

unb  oon  flftatljeno»  aus  ben  SWarfa)  na$  $abelberg  anzutreten,  too$n  ob 

ber  ©eneral'^lbmarfajaü^teutenant  ©raf  £önig«marl  au*  bem  Srema 

fä)en,  mie  e8  fdjetnt,  beorbert  mar.  $)er  ©eneral4*ieutenant  n.  ©ranjf 

melier  glaubte,  bie  ©treifpartljei  be*  Oberflen  be  la  SRoc^e  fei  Mm  N 

SDiagbeburger  ©arntfou  entfenbet,  a^nte  niä)t  e$er  ettoaS  t?on  ber  öeac* 

mart  be«  #urfitrften,  atö  bid  er  am  15.  auf  bem  SWarft^  mm  ©ranberbm 

nad^  9lat^eno»  erfuhr,  bafj  bie  Sraubenburger  Äa%no»  erobert  unb  U 
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iment  beS  Dberflen  SBangelin  öernidjtet  Ratten.  (5r  gab  na$  Empfang 

r  9^ad^ric^t  feinen  Sftarfd)  nadj  töatfyenom  auf  unb  befdj(o§,  ftd)  über 

en  nad^  fjeljrbeflin  §u  roenben,  um  fcerfudjen,  ftd)  in  ber  Ißriegnifc 

feinem  ©ruber,  bem  3relbmarfdjatt,  ju  bereinigen.  fLm  15.  erregte 

}<mte»ifc,  am  16.  bie  ©egenb  ton  ©o$lhj,  17*  2fleflen  f.  ro.  ftauen, 

jte  mit  ber  «rricregarbe  ba*  £)efttee  an  ber  $tinrmm)(e,  inbem  er  biefe 

getuä^te  (Stellung  noä)  mit  einer  föeboute,  beren  Umriffe  man  nod> 

e  erfennen  tann,  serftärtte,  nnb  fe^tc  bann  am  17.  ben  töücrang  naa) 

en  fort. 

©ein  Äbmarfdj  warb  frü^eitig  entbetft,  benn  bereite  am  STOorgen  be§ 

teerte  ber  Dberft*8ientenant  @trau§  naa)  föaujenoto  jurüd  unb  met* 

,  ba§  bie  ©djtoeben  am  Sage  $utoor  Jöranbenburg  nnb  iljr  Sager  bei 

jerbe  fcerlaffen  gärten  unb  auf  Stauen  marfdjirten.  ©n  93auer  be* 

gte  bie«  unb  gab  an,  bajj  er  ba«  ©djwebifdje  $eer  nod)  am  16.  fnu> 

33ameroi|  gefeljen  fjabe. 

ÜDiefe  ̂ Reibungen  bura)treu$ten  ben  ßriegSplan  bed  fötrfürften.  SBoflte 

)te  Hnfunft  feiner  Infanterie  au$  ÜKagbeburg  abwarten,  fo  enttarnen  bie 

itüeben  unb  tonnten  fiä)  ungejtört  in  ber  ̂ riegnife  bereinigen,  griebrict) 

[fyelm  entfd^toß  ftd)  baljer  füf)n  unb  ofyne  ©ebenfen,  ben  $ampf  mit  ber 

terei  allein  aufzunehmen  unb  feinen  Gegner  anzugreifen,  betwr  berfelbe 

?äffe  be*  $aoettanbifä>n  8ud)e3  Übertritten  $ätte. 

Um  biefe  *ßäffe  bem  (Gegner  ■w  üerfegen,  entfanbte  ber  Shirfürft  fofort 

t  (StretffommanboS:  ba$  eine  gegert  fjeljrbeflin,  ba$  $meite  gegen  Grem* 

t,  ba8  britte  gegen  Oranienburg  unb  betraute  bamitben  Oberfl*  Lieutenant 

wigs,  ben  ©eneral  *  Äbiutanten  t>.  ÄunoroSfi  unb  ben  Sfittmeifter 

3abettifc. 

Ueber  ben  (Srfolg  ber  beiben  (entern  fmb  feine  $Waö)ri^ten  Dor^anben, 

W^wnfia^  führten  fle  ifaen  Auftrag  inSBejug  auf  Dremmen  unbOranien» 

g  glücflid)  aitö,  ober  fanben  benfefben  bereits  auf  Snorbmmg  be8 

rften  Don  Sfal)alt  ausgeführt,  metajem  ber  ̂ urfürft  mel)rfadj  beSljatb 

^rieben  hatte.  S3on  Dberft* Lieutenant  £ennigS  aber  miffen  wir,  ba& 

mit  10O  gerben  unb  20  !£ragonern  unb  geführt  Mit  bem  grörfter 

tftcfö  ©arjnrifler  auf  fdjwer  sugängttd^em  aber  fixerem  ©ege  naa> 

jrbeBin  marfa^irte,  bort  bie  ©rücfe  verbrannte,  ben  5Damm  bura> 

if  unb  am  9to$mittag  be$  17.  unweit  Stauen  bei  bem  Äurftirfn*ia)en 
ere  wieber  eintraf. 

®r  war  auf  ben  $imnarfa}  bei  bem  ÜDorfe  SWatdjo»  (Vi  ÜReite 

ge^rbeflin)  auf  eine  fafaebifdje  lbu>ilung  öon  100  gerben1)  unter 

])  SRa$  branbenbnrglfd&en  Angaben  150. 
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bem  Dberft-Sieutenant  Zxopp  geflogen,  bie  er  au»  einer  oerbedten  2« 

lung  überrafdjenb  anfiel,  al»  fie  au«  bem  £)orfe  trat.  50  2ttannl)  es 

ben  gelobtet,  ber  föittmeijter  ü.  £inben,  ber  fein  ̂ ferb  üerloreo,  u 

einige  Sftann  gefangen  genommen,  unb  ber  Dberft Lieutenant  buraj  h 

(Sdjug  bemmnbet.  *iftad)  bcm  ®efed)t  festen  bie  33ranbenburger  ita 

ÜRarfc§  nadj  ge^rbeltin  fort  unb  serfiörten  fetbp:  bie  #rü(fe.  St« 

benufcte  bie»,  um  fic3^  bei  ©ränget  al»  (Sieger  ju  bekämen. 

©ir  tonnen  tyier  nidjt  unterlaffen,  barauf  aufmerffam  $a  maa^c,  q 

toorgüglidj  ber  ©roge  fturfüvft  oerflanb,  feine  Reiterei  $u  t»ermeubei!,  e| 

•iftadjridjten  bom  Jeinbe  einjujie^en  unb  fütyne  Unternehmungen  b 

tteinen  Krieges  auszuführen.  (5»  erfrreeften  fid)  bie  Gfntfenbungec  ; 

auf  (gntfernungen  oon  fünf  bis  fieben  Stetten,  £ie  (Sdjnelligfeü  U 

^3ferbc  mag  mit  ber  heutigen  fy\t  berglidjen  $u  münfdjen  übrig  Ujjij 

man  mug  aber  bebenfen,  bag  bie  Reiterei  burdj  ben  fdjttnerigen  2Re 

öon  fronten  über  ben  S^üringermalb,  fo  mie  burd)  bie  ©ünärföf  n 

üütogbeburg  au»  fer)r  angegriffen  mar  unb  bag  bic  Sßferbc  ftd)  feljr  b:v. 

nur  mit  ©rünfutter  begnügen  mugten. 

Unmittelbar  nadj  bem  bereit»  ermähnten  $)anfgotte»bienß  braa) 

äurfürft  Don  töat^enom  auf,  30g  mit  ber  Batterie  über  bie  ̂ atelhü 

burd)  bie  ©tabt  bem  Ötehiftor  gu  unb  erregte  bon  t)ier  bie  föic&tuna.  n 

9touen  cinfdjlagenb,  um  9  U$r  SIbenb»  Söarnemife,  3  teilen  f.  ö.  ttattca 

e.  700  SWann  Snfanterie  waren  unter  bem  Dberft  ©rafen  £>önljoff  $nr  3 

fefcung  ber  <§5tabt  unb  ©emadmng  ber  befangenen  jurücfgebliebcn/i  ) 

SReft  berfelben,  500  üttann,  folgte  unter  bem  Dberft  b.  ftanne  ber  3fcitR 

oljne.  jebodj  mit  iljr  gleiten  <Sdjrtit  galten  ju  fönnen. 

©et  33arnetmfc  be$og  ba»  ffeine  #eer  ein  Sager  unb  obgletö  c* 

ganje  Sfladft  regnete,  blieb  ber  ßurfürft  im  SBagen,  unb  feine  Umgctü 

lagerte  um  ü)n  tyerum.   3n  bem  nalje  gelegenen  $)orfe  Guartter  ju  nrfci 

mochte  $u  gefätyrtidj  erfdjeinen.   $)ie  ̂ ferbe  mürben  nietyt  abgefatteü. 

&m  frühen  üWorgen  be»  17.  lieg  ber  fturfürjt  ben  33ormarfa)  gt| 

SRauen  fortfefeen.  Generalmajor  ßütfe  erhielt  ben  $}efe§(  über 

1000  $ferbe  ftarfe  Slbantgarbe,  melier  ber  Oberfl  b.  <§r/bom  mir  i 

¥ferben  al»  SBor^ut  biente.  9tod)  bamaltger  6itte  mürbe  bie  9foam$a 

burd)  tfommanbirte  au»  allen  Regimentern  gebilbet.  Set  ®otytfe,  V/i$t*l 

öfttid)  33awetoife,  mürbe  eine  Slbtfyeilung  ber  fa^mebifdjen  9£actyljut  ein$^ 

unb  niebergemadjt.    3m  £rabe  ging  e»  metter.    Ueberau  flieg  map 

l)  Wa6)  Xörongcte  Beriet  nur  12  2Kamt. 

*)  2>ie  ©cfangenen  touröen  fpatcr  nad)  ̂ Jcift  gebro^t. 
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Himer  be8  fltehenben  £)eere§,  bic  8unbe  gaben  oon  ber  (Site  beS  M&* 

*,  t>on  bem  (Sdjrecfen,  ben  baS  plöfcüche  Gfrfdjeinen  be«  tobt  gefagten 

fürflen  eingeflößt  hatte. 

©inige  ©tunben  fpäter  lieg  ©enerat  Sütfe  mefoen,  er  höbe  bie  feinb* 

Slrrieregarbe  bor  Sailen  eingeholt  unb  zum  Seiten  gebracht. 

Die  <Sdjweben  Ratten  tiid^t  bie  Stöftdjt,  fid)  bei  Stauen  zu  fotogen,  fonbern 

eine  Slrrieregarbe  jurücfgetaffcn,  um  ben  ©egner  fo  lange  aufzuhatten, 

ber  Ort  unb  ber  ba^inter  üegenbe  Damm  pafflrt  fei,  worauf  bie  Jen* 

be£  Orte§  beflnbtiche  unb  über  ba3  borttge  glügctjen  führenbe  ©rüde 

brocken  werben  foflte. 

Sütfe  glaubte  aber  in  Stauen  auf  ernfteren  Siberflanb  gu  flogen,  ba 

)ie  ©ngänge  üerrammett  unb  gu  it)rer  SBertheibigung  ftugöotf  unb  ®e* 

fee  aufgefleüt  fanb.  (Sr  bat  ba^er  um  Dragoner  unb  ©eflhüfe,  bie  aud) 

eich  auf  JSefeht  beS  SlurfürRen  Vorgezogen  würben.  ©he  jeboch  biefe 

erflüfcung  wirffam  würbe,  Ratten  bie  Schweben  bereits  bie  <Stabt  üer* 

•n,  unb  hinter  ftd)  bie  33rücfe  abgebrochen,  bie  jeboch  öon  ben  23ran* 

bürgern  balb  wieber  ̂ ergefteüt  würbe.  Die  Derffttngerflhen  Dragoner 

ten  unb  ihr  (J^ef  lieg  3  (eid}te  ©efchüfee  auffahren,  um  bamit  ben  Damm 

>eflretchen.  Da  berfetbe  aber  fo  fd)mat  war,  bag  barauf  nur  3— 4ÜJtann 

?neinanber  reiten  fonnten,  aud)  bie  Siefen  red^S  unb  linf«  beffelben 

t  gangbar  waren,  fo  ftanb  man  fjier  uortäuflg  oon  weiterem  Kampfe  ab. 

Um  einen  Derluflreichen  Singriff  auf  bie  gront  ber  (Schweben  ju 

neiben,  befahl  ber  $urfürfl  bem  ©enerat  Öütfe,  Stauen  redjtä  ju  um« 

n,  unb  bie  <SdjWeben  in  ber  linlen  (Seite  anzufallen.  Der  ©enerat 

ngte  auch  an  ben  tym  bezeichneten  UebergangSort,  fanb  abet  ba£ 

)(idt)  an  Stauen  borbeifliegenbe  gtügchen  burct)  ben  anfyiltenben  töegen 

mgefchwoflen,  bag  feine  Leiter  baffelbe  nur  flhwimmenb  überfd)reiten 

ttcn,  wobei  fie  ihre  Soffen  über  ben  ßöpfen  galten  mugten.  #ierburdj 

jet)atten,  würbe  er  von  ber  stacht  überrafc^t  unb  atS  er  enbüdt)  auf  bie 

toeben  31t  flogen  hoffte,  hatten  biefe  ihre  (Stellung  aufgegeben  unb  pd) 

>  SBörnicfe  (1  SJtetfe  nörblict)  Stauen)  jurücf gebogen. 

D)er  Shtrfürfl  hatte  geglaubt,  e$  würbe  an  biefem  Jage  $u  einem  ernfl* 

in  treffen  fommen.  %n  biefem  ©tauben  fagte  er  &u  feinem  iReife* 

'fdjafl  $errn  &.  Such:  „<5x  foüe  ihn  in  ber  (Schlacht  nicht  oerlaffen, 

>ertt  immer  bei  feiner  ̂ erfon  bleiben,  unb  aufmerffam  fein>  wenn  3e* 

tb  in  ber  $ifee  beS  Kampfes  fleh  an  ihn  f gliche,  fo  bag  fleh  Stiemanb 

im  fönne,  ohne  bag  er  eS  bemerfte."  Sir  wiffen,  wie  fehr  fleh  ber  $ur= 

t  ieber  ©efabr  augfefcte,  wo  eS  galt,  fehen  aber  aus  biefer  2flitthei(ung 

£errn  o.  ©ud),  wie  Kühnheit  unb  SBorfleht  in  ihm  Dereinigt  waren. 

ei^eft  3.  mm.moQtnhl  1875.  G 
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£er  Surfürft  tonnte  mit  feinem  £aget»erfe,  fyatte  es  au*  lerne  fc 

f*eibung  gebra*t,  aufrieben  fein.  £>er  ©egner  f>atte  eine  ©teüuzi  e 

ber  anbeten  aufgegeben,  namhafte  Verutfte  erlitten  unb  oon  fetiran  Äs 

2000  ©tücf  ft*e,  Ockfen  unb  $ferbe  ben  $ranbenburgent  bei  Sa 

überlaffen  muffen. 

$)aS  Hauptquartier  tourbe  na*  Nauen  oerlegt,  tum  n>o  aus  ber  fc 

für£  am  17.  beut  durften  oon  3li*ait  Veri*t  erftattete  uub  beafeCbeo  s 

ben  $cmmanbanten  üou  Spanbau  beauftragte,  Vrob  für  feine  Sinnet  fc 

bei§uf*ajfen,  mo$u  bereits  %n§aü  bie  nötigen  Vorbereitungen  getroffen  tec 

Derfefbe  forgte  überhaupt  mit  groger  Umft*t  für  bie  Skrpfferasa,  c 

tonnte  bem  Surfürften  am  23.  3uni  melben,  baß  aus  3erbft  100,000  fh: 

«rob  unb  100  Sonnen  Vier  jur  Hrmee  geliefert  toären.  2ötr  jkfe 

hierbei  bie  Vemerfung  ein,  baß  in  bamatiger  Qzit  baS  *3ier  eine  jn 

9Me  bei  ber  Verpflegung  beS  Solbaten  foielte  unb  baß  ba*  3a^. 

Vier  —  jefct  ni*t  3ebermann?S  ©ej*ma<f  —  bamatS  als  ein  fcor$ngi:i 

©etränt  galt,  toeI*eS  ljaupg  als  ©ef*ent  an  fürfHi*e  £öfe  rerc 

tourbe. 

4.  3Dte  3*la*t  »on  Arbeits  am  18./28.  Uni  1675. 

tk  ©egenb,  in  toel*er  ft*  jefct  beibe  $eere  begegneten,  »ax  t 

ben  fegenSrei*en  GnttoäfferungSarbeiten  beS  18.  3<*rfptnbertS  ein  SRrr: 

auS  meiern  einzelne  mit  Dörfern  getrönte  3nfeln  ft*  erhoben,  |en$ 

benen  nur  l)ö*ji  unjuocrläffige  fötüppelbämme  bie  Verbtnbun^#nx^  b 

beten.  £a$u  tarn,  baß  bie  testen  Pommer  fett  1670  unb  au*  bei  a 

1675  fe$r  regnerif*  getoefen  toaren,  fo  baß  bie  getoö$nli*e  Umof§faB& 

ft*  no*  geweigert  §atte.  ®te  einzige  ©traße,  toe!*e  aus  biefem  Sota 

oon  Sftoor,  ©anb  unb  ©affer  führte,  lief  oon  Stauen  aus  norMi$  k 

Vörnicfe.  £ier  fpaltete  fie  ft*,  inbem  eine  ©traße  oon  ba  auS  Mifcö 

na*  Dremmen  uub  Oranienburg,  bie  anbere  toefUi*  über  £te$oto,  2.ma 

Rotenberg  unb  Earmoro  na*  JJe^rbellin  uub  oon  ba  na*  SRuppin  fötal 

£)iefe  ©traße  tourbe  oon  Sinum  aus  norböftli*  bnr*  ben  «^mN  I 

gleitet,  toeI*er  im  fumppgen  SWoorlanbc  tangfam  ber  #aoeI  suftoß, 

auf  ber  ©übroeftfeite  beS  SEBegeS  mit  gi*ten  fpfirfi*  betoa*fene 

r)ügel  unb  einzelne  Dörfer  lagen. 

$5aS  ©täbt*en  geljrbeßin,  bie  ̂ auptftabt  beS  Sänb*enS  Veffin,  M 

einer  alten  Vurg  „VeÜüt"  genannt,  toel*e  au*  einer  abettgen  fcm 

biefen  tarnen  gab,  tourbe  na*  einer  über  ben  9tyiu  angelegten 

„gre^rbedin"  genannt. 
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3«  Anfang  be«  17.  3a!jr$unbertS  toarb  fiatt  bev  JJä^re  eine  ©rüde 

ut,  bie  172  2fu§  lang  imb  20  guß  breit  mar.  £)ad  ©täbtdfen,  nodj  Ijeute 

\  <£ifenbaljn  unb  <£ljauffee,  toar,  bebor  1830  bie  ßtyauffee  bon  23er(in 

Hamburg  über  JJriefacf  gelegt  tourbe,  einer  ber  £aiq>torte,  roetdje  bie 

lin^amburger  ©trage  berührte. 

£)em  ©eneral  ©rangel  toar  bie  ©egenb  fcon  ftefyrbeüm  unb  bas 

btd)en  felbft  roo^lbefannt,  ba  er  ber  (Einnahme  beffelben  im  flttai  bei* 

oljnt  Ijatte. 

£>ie  burd)  ben  Rücfyug  am  16.  unb  17.  bereits  erfdjütterten  Xru^en 

[bemar  SrangefS  $äfj(ten  8  Regimenter  Snfanterie,  burdjfdjnittlidj  ju 

2ttann,  unb  42  Kompagnien  ju  '♦ßferbe,  burdjfdmitttid)  $u  100  aßann,1) 

38  ©efdjüfce.   £)a3  fdjtoebifdje  §eer  beftanb  bemnad)  auS: 

6400  9ftann  Snfanterie 

4200     *  8at>aHerie 

10600  3ttann  unb  38  ©efdjüfcen; 

9?adj  anberen  2fagaben  au*  7000  ÜRann  3nfanterie  unb  5000  SRann 

atterte,  alfo  au«  12000  üttann. 

$)ie  8  Regimenter  $u  fjujj  —  ber  Äurfürjt  nennt  btefefljen  in  feinem 

\d)t  „33rigaben",  mäljrenb  fie  naa)  heutigem  Sftaafjßabe  mit  „©ataiflonen" 

tejeidjnen  mären  —  führten  nad)  bem  @d)Iadjt#an  bie  tarnen  ö.  Kaimig, 

^err  ©ränget  ̂ rinj  uon  ©otya,  |>efoifelb,  Söulff,  £orn  unb  bie  ©arbe. 

*  8.  Regiment,  toeldjeS  behn  beginn  beS  Greffens  nad>  ge^rbeüin  öor* 

)idt  würbe,  um  ben  Ort  gur  SBertljetbigung  ein$urid)ten,  toiffen  mir, 

&  auf  bem  $(an  nidjt  genannt  ift,  mit  Ramen  nidjt  aufjufü^ren.  $>ie 

terei  beftanb  aus  ben  Regimentern:  ©raf  Wittenberg,  SBBadjtmeißer, 

tau,  SBüfoto,  Siemen  (auf  bem  ?(an  Siebe),  ©udjmatb,  ©iefen  unb 

;nbin  (^ß(anting). 

tiefem  £eere  öon  10600—12000  ÜRann  fyitte  ber  Äurfürft  nur 

•0  ̂ ferbe,  2  Dragoner*  Regimenter  unb  12  ®efd)üfce2)  im  ©an$en 

10—6400  Sflann  gegenüberjufteüen.3)    £)aS  ©ro*  ber  Snfanterie 

l)  ©eridjt  bc8  93raunfä)tt>eigtf<f|en  9tott)c8  to.  $eimburg,  9h.  31,  Satöteben  ben 

3uni  1675. 

*)  OTit  14  öcfd)ü$cn  mar  ber  Äurfttrft  au§  SJtogbc&urg  auögerüdft,  roätyrcnb  bei 

•bcUin  nur  12  angegeben  werben.  23ietlcicf)t  Ratten  2  Öefdjüfee  nic^t  folgen  tonnen 

roaren  in  Siatfjcnoro  jurüdfgelaffcn  roorben. 

*)  Sic  Flamen  ber  Regimenter  fmb  Seite  66  angegeben. 
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befanb  fidj  auf  bem  93?arfdj  oon  9)?agbeburg  §er,  c.  700  SHamt  gusra 

Stetten  unter  bem  O&erft  (Dönhoff  SRatljenom  befefct  unb  anbere  500  3Jta 

weld)e  unter  $anne  mit  bem  $urfürßen  au8  Sftatijenow  auÄraarfdjirt  skiji 

Ratten  nidjt  oermodjt,  ber  Äaoallerie  ju  folgen.  (Sie  erfdjienen  crft  auf  fci 

(Sdjladjtfelbe,  nadjbem  ber  ftampf  beenbet  toax,  fo  bag  S3ranbenbttrgil^ 

<Seit«  bie  <Sd)lad)t  nur  mit  fäwallerie  unb  einigen  ©e[d)ü^en  auSgefriß 

werben  mußte. 

2lm  18.  Suni  Waren  bie  fid)  gegenüber  fieljenben  $eere  am  fnfc 

SKorgen  marjcfyberett.  ©a8  fdjwebifdje,  um  feinen  $Rü<f$ua,  über  Jt^ 

bettin,  ba$  branbenburgifdje,  um  bie  Verfolgung  fortjufefeen. 

©er  #urfürft,  ber  nod)  um  5  U^r  2Worgen8  ein  <Sd)reiben  an  3oti- 

©eorg  tijon  $nljalt  Ijatte  abgeben  laffen,1)  ftieg  unbefümmert  beS  bed 

ftvömenben  9iegen§  balb  barauf  ju  ̂ ferbe  unb  übergab  bem 

&on  Hornburg  bie  güljrung  ber  3foantgarbe, 2)  weldje  nadj  beS  ̂ rca 

Angabe  au$  2000,  nadj  anberen  Angaben  aber  nur  au$  1500  Scrnma 

birten  beftanb.  ©er  ̂ rinj  fefete  fidj  fofort  in  Xrab,  ber  ̂ urfürfl  fcij 

fo'weit  eS  ging,  ebenfo  mit  bem  anberen  £§eil  be8  £eere8. 

®egen  6  Ufjr  §atte  ber  ̂ ßrinj  toon  Hornburg  bie  feinblidje  %vmt 

<Std)t,  lieg  bie«  bem  tfurfürßen  burdj  ben  ©eneral<2lbjutanten  &w 

melben  unb  bat,  mit  bem  ©ro8  fdjnell  öorjurücfen  unb  üjm  ju  erlaube 

tnjwifdjen  ben  Singriff  ju  beginnen,  ©er  Äurfürfl  wollte  aber  ntc^t,  to 

ber  ̂ ßrinj  angreife,  beoor  bie  übrigen  Eruppen  $ur  Unterftü^ung  hu 

Wären,  unb  lieg  bteS  jurütffagen.  (£r  rief  ben  gelbmarfdjatl  ©erfflingcr  j 

fidj  ̂ eran  unb  beriet^,  was  ju  t^un  fei.  ©er  gelbmarfdjall  »ar  ber  5i 

ftd?t,  na$  Dremmen  ju  marfd^iren,  öon  ba  fidj  gegen  geljrbellm  au  toafe 

unb  bem  geinbe  tyier  ben  SRüdfoug  $u  öerlegen,  wä^renb  gleidfoeitig  d 

aus  bem  ßu$e  füljrenben  ©rüden  abgebrochen  unb  alle  ©ämme  M 

ftod)en  unb  uon  ber  2Jlili$  befefct  werben  füllten,  ©a  bereits  ©amm  nn 

23rücfe  bei  geljrbellin  ungangbar  gemalt  Waren,  fo  meinte  ©erfflinger,  U 

geinb  werbe  burd)  junger  gezwungen  innerhalb  2  £agen  um  fein  teb: 

bitten  müffen. 

©er  Shirfürft  flimmte  nid)t  bei,  er  wottte  ben  geinb  nid^t  ungeM 

entwifdjen  laffeu  unb  fagte:  „(£r  Wäre  jefet  bem  geinb  fo  nafc,  unb  fce 

müffe  gell  ober  gebern  taffen." 

*)  ©ie^c  SeUage  9fr.  7. 

*)  9Jad>  ber  Dou  20.  <3$toar3  angeführten,  un*  jebod|  nid>t  betainten  Sf&J 

biograWe  bee  «ßrinjen  ließ  er  fi<$  feine  Snfhnttiou  f^riftli^  geben,  toa«  ni*:  '<! 
woTOeinlio)  ijl. 
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Unb  ber  tofürft  Ijatte  bolltommen  redjt.  3"9teR  1^on  3er* 

djene  gul)rtoerf,  bic  weggeworfenen  Äüraffe  unb  (£ifenfjüte,  meiere  bie 

ben  ©djWeben  eiugefdjtagene  ©trage  beberften,  ben  moralifdjen  guftab 

elften,  fo  war  bodj  borauSjufe^en,  ba§  fte  ftd)  fofort  bon  tyrem  @d)re<f 

ber  erholen  würben,  fobalb  bie  Verfolgung  aufhörte,  unb  ba  bte<Sdjweben  — 

mir  feljen  »erben  —  33rücfe  unb  $)amm  bei  gefyrbellin  trofc  ber  bier* 

bigen  €>d)ladjt  bis  jum  borgen  beS  19.  ̂ ergejieÜt  Ijatten,  fo  tonnten  bis  ju 

er  3C^  ̂ c  S3ranbenburger  auf  bem  SSÖege  über  Dremmen  feineSWegS 

n  öor  ge^rbedin  angefommen  fein  unb  fyier  ben  (Sieben  ben  2Beg 

egen. 

Xer  ftelbmarfdjall,  erfaßt  bon  bem  friegerifd)en  fteuer  feine«  gelb* 

rftert,  antwortete:  „©näbigfter  $vcx,  idj  fjabe  als  ©enerat  meine  Sin* 

,  toaS  ic$  für  baS  23ort$eill)aftefte  unb  ©idjerfle  ljielt,  gefagt,  aber  wenn 

ir  Äurfürftlidje  $)urdjlaudjt  anberer  9lnfidjt  finb,  fo  foll  mid)  baS  nidjt 

»alten,  meine  (S^ulbigteit  ju  tljun,  wenn  aud)  mer)r  ©efar)r  unb  Sag* 

babei  ifr." 

SWan  blieb  bemnad)  im  23orrikfen,  was  jebod)  bei  aller  Stnjrrengung 

)t  gar  ju  fdjnell  bor  fid)  gelten  tonnte,  ba  bie  gefammte  Reiterei  ju  breien 

rfdjtren  mußte  unb  öfters  ein  $alt  nöttyg  würbe,  um  bie  «gurütfge* 

benen  auffdjliegen  $u  (äffen.  Snbeffen  marfdjirte  man  bod)  immer- 

leller  als  bie  ©djweben,  bie  Ujr  Eempo  nad)  iljrer  Snfanterie  unb  ben 

peren  ©efct)ütjen  ridjten  mugten.  £)er  ̂ rinj  t>on  Hornburg  fag  iljnen 

er  balb  in  ben  (Stfen,  fo  bagSBranget  fidj  genötigt  fal),  bor  Sinum 

te  Slrmee  aufmarfdnren  gu  raffen  unb  fie  ju  orbnen,  bamit  ber  SRücfjug 

)t  in  gludjt  ausarte  unb  bem  nad)brängenben  geinbe  Söiberftanb  geleiftet 

ben  tonnte,  £>ie  «Stellung,  weldje  er  einnahm,  war  bortrefflid)  gewählt 

)  geigte  bon  SÖrangelS  richtiger  SSenufcung  beS  SerrainS.  93or  ber 

rot  lag  ein  tiefer  ©raben,  bie  Sanbweljr  genannt,  bie  gtügel  lehnten  fidj 

baS  Sinumer  unb  £)edjtower  $udj. 

Der  ̂ ßrinj  bon  Hornburg  war  erfreut,  als  er  bie  feinblidje  ̂ rmee  in 

jlact}torbnung  fal)  unb  fanbte  ben  ©rafen  ̂ romnife  an  ben  flurfürften 

ber  33itte,  ifjm  ÜDragoner  $u  fcf)i<fcn,  ba  er  mit  tfabatterie  allein  ben 

inb  nicr)t  angreifen  fönne.  $)er  fturfürjt  bewilligte  eS,1)  aber  bebor 

Ij  bie  ̂ Dragoner  jur  ©eltung  tommen  tonnten,  trat  SBrangel  ben  ̂ üdfjug 

boller  <Sdjlad)torbnung  an,  madjte,  nad>bem  er  Sinum  öorbeimarfdjirt 

r,  nod)  einmal  gront,  um  bann  ftd)  in  ber  @egenb  bon  Rotenberg  bon 

uem  aufteilen.   £)er  linte  glügel  lehnte  ftd)  an  baS  8ud)  unb  §atte 

J)  ̂ättc  ber  flurfiirft  aud^  je^t  not^  ni(^t  gewollt,  bajj  ber  ̂ Jrin^  angriff,  fo 

tbe  er  tf>m  ftatt  ber  erbetenen  SJerftarfung  ben  93cfe^l  311m  öatten  öcf^itft  ̂ oben. 
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hinter  fidj  baS  £)orf  $afettbcrg,  ber  rechte  erjtrecfte  ftd)  bis  $n 

SJedjtotoer  gidjten.  3n  feiner  Verlängerung  lagen  <Sanbl)ügel,  bte&nq 

unbefefet  ließ,  toafyrfdjeinlidj  um  feine  normale  ©t$lad)ttnrbitung  m*r  > 

ftören.  <£r  ̂ ätte  l)ier  ©efdjüfee  auffteüen  unb  ju  $rer  Dectung 

toertoenben  müffen.  <5tatt  beffen  blieb  Xßrangel  ber  allgemein  mäi 

Slufßellung  treu.  £)ie  Infanterie  naljm  in  stoet  treffen  aufgeftefir  * 

9)?itte,  bie  ÄafcaÜerte  ebenfo  bie  beiben  tjflüget  ein.  5£te  ®ef cfiü^e  fafc 

uor  ben  3toifa)enräumen  ber  3nfanterie  beS  erpen  Greffens  i^re  & 

fteöung. ") 

£)te  33ranbeuburger  toaren  um  eine  regelred)te  <5d)lad)torbnung  tt 

niger  beforgt  unb  me$r  auf  ben  <Steg  als  auf  bie  Sleganj  be*  $ot$rtG 

bebaut. 

SWan  erfannte  tljrerfeitS  fetyr  balb,  baß  ber  ©egner  nur  auf  ftis-c 

redjten  $CUge(  toertounbbar  fei  unb  bajj  bie  ermähnten  @>anbfmcjel 

tvefflidje  SMenfte  leijlen  fönnten. 

SÖäljrenb  batyer  ein  Sljeil  ber  5loantgarbe  bie  €>d)meben  in  ber  Sri 

befd&äftigte,  gingen  ©efdjüfce,  gebeeft  burd)  ©rumbfoto*  unb  SDerfffinger  ̂  

goner,  lefetere  geführt  t>on  bem  Capitata  ö.  Slotttoifc2),  eine  (sdjtrafc 

ßeibtrabanten  unb  3  ©BtabronS  oom  Regiment  Kn^alt  burdj  ben  £< 

totoer  SÖalb  bor.  £)ie  ©efdjüfce  würben  auf  ben  £>ügcln  fo  aufgeftt, 

bajj  fic  bie  fdjtoebifdje  Sinie  ber  ßänge  nad)  bejtridjen.  £ie  Dragoner  fsj 

ab  unb  tourben  $u  50  unb  ju  100  SD?ann  auf  ben  lidjtbetoacfjfenen 

als  ̂ artifular  *  33ebe<fung  aufgepellt,  bie  ertoäljnten  4  ©djtoabroncn  1 

SBalbe  batynter. 

Strange!  fa&  fidj  bura)  biefeS  glanfenmanöoer  gelungen,  bei  $3üz 

berg  ben  ftampf  anjuneljmen  unb  erfannte  audj  balb,  ba{j  bte  (Snrfd^ftit 

baoon  abging,  bie  S3ranbenburger  oon  ben  $tigcln  3U  tjerrretboL  < 

beorberte  ̂ ierju  baS  3nfanterie*  Regiment  0.  £)altotg,  geführt  oen  bt 

Oberften  to.  Sttalfean,  unb  bte  tfatoallerie  feines  redeten  Flügels. 

@S  toar  ein  fritifdjer  Moment,  bie  geibtrabanten  unb  baS  föegiin 

Slntyalt  toarteten  ben  Singriff  ni$t  ab  unb  ergriffen  bie  ftludjt.  ?n  bie? 

2lugenbli(f  —  eS  toar  8  Ul)r  —  erfdjien  ber  föirfürft.    <Dttt  getoalti; 

1)  Sic  9iamen  ber  ̂ Regimenter  ergeben  ftcfy  aus  bem  Gdjiaditylane,  ber  ein: 

treue  vtyotolitf)ograpI)ifd)e  Äopic  beö  planes  ift,  weiter  roafjrfdjcinlid)  air?  $ef:K  i 

Groden  ßurfürften  angefertigt  rourbc.    ̂ ebenfalls  {lammt  er  au§  bem  (rrt^ 

17.  3Q*jtfwnbatä.   2)ie  3l&bitbung  ber  Sd)laa)t  auf  ber  <9obctin*Japete  in  ?Rci^: 

wirb  vom  §af)vc  1603  batirt. 

2)  ©er  Dberft'2icut.  c.  Udermann  mar  »or  Mattjcnoro  gefallen  unb  ber  Sic 

».  ©erfflinger  »on  ben  bei  Colmar  erhaltenen  3öunben  nod)  nia)t  gc^eüt 

1  .uT* 
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nmc  bie  glüajtigen  anbonnernb  fcradjte  er  fic  toieber  gum  ©te^en  unb 

tc  pe  gegen  ben  geinb.1)  £>te  Dragoner  Ratten  htgtmfdfyen  mutljig 

rtb  gehalten. 

SRotf)  beöor  bie  <Sd(jroeben  gum  Angriff  übergingen,  eilte  ©.  (S.2) 

2?elbmarfd;afl  unb  fagte  t^m,  luenn  er  nid)t  fdjnell  bie  4  Q&fabronS 

rftüfce  ober  nidjt  onbere  ̂ efe^le  gäbe,  fo  wären  bie  <£&!abn>n8  fammt 

Ö$efd)m$en  üerloren.  ©.  &  motzte  ntc^t  gu  ben  grretmben  £)erff* 

er'*  gehören,  benn  er  erhielt  toon  biefem  gut  Slnttoort:  „£er  #err 

r)c  pdj  barum  feine  €>orge  unb  möge  nur  feine  ©dfralbigfeit  tlmn*" 

(S.  ̂ atte  jeboety  gang  redjt  gefetyen  unb  oft  $err  fc.  23uc$  ©erffltnger 

mf  aafmerffam  mad&te,  bajj  ber  gfemb  mit  gefällter  $i!e  bie  ©efdjüfce 

riff,  toä^renb  bie  fd&toebifdje  toaflerie  be«  regten  fytügcfö  gegen  bie 

;  <Sdfjroabronen  anfefcte,  ekie  33erf!ärfung  alfo  bringenb  notljtüenbig  fei, 

tbc  er  angetoiefen,  bie  erjlen  @d(jroabroneu,  bie  er  fänbe,  heran  gu  führen, 

cf)  piefj  auf  baS  3  ©d^teabronen  parte  Regiment  ©örfcfe,  unb  auf  ben 

ngen  fcon  Hornburg,  ber  perfönlidf}  bie  fjü^rung  übernahm,  an«  bem 

f)ölg  Ijer&orbredjenb  redfjt*  einfehroenfen  ließ  unb  fo  ben  t?orpoßenben 

oebifdjen  Weiter*  Regimentern  in  bie  2f(an!e  fiel,  unb  bie  toöffig  lieber* 

ijten  gurücfjagte. 

£>ie  ©efa>mie  »«wir  für  ben  Slugenblidf  gerettet.  S)er  ©eneral 

rangel  erneuerte  inbeffen  ben  Singriff  unb  ber  Shirfürfl  fdjicfte  feine  SRe* 

lenter,  toie  pe  anfamen,  in  ba8  ©d)tad^tgetümmet.   ©er  Äampf  toogte 

unb  her.  „Qvtoeiten  mußte  ta)  laufen,  gutoeilen  madjt  ia)  laufen", 

reibt  ber  ̂ omburger  an  feine  „TOerliebpe  JJrau." 

3n  biefem  hto*  unb  $ertoogenben  ßampf,  bei  wettern  man  Dom  $a* 

iner  ebenfobtel  ©ebraud)  machte,  als  Dom  ̂ allafch,  »urben  aud)  auf 

ben  Letten  bie  höheren  p^rer  fcertoidelt.  Derfflinger,  ber  trofc 

ter  69  3a5re  petö  ein  teu<htenbe$  33eifpiel  perfimlidjer  £aj?ferfeit  gab, 

anb  pd)  aud)  $ier  im  ärgpen  ©etümmel  unb  märe  jebenfaflS  ber  Ueber* 

djt  unterlegen,  Ratten  iljn  nidjt  feine  treuen  2Baff engefährten,  ber  $  ring 

n  Hornburg  unb  ber  Cberp  Börner  herausgehauen,  £)er  $ring  !am 

i)  »rief  be§  Äurfürften  com  19.  3uni.   ̂ Beilage  9. 

*)  §m  v.  93ud)  fityrt  ben  SBetreffcnben  mit  biefen  »uä)f!a6en  ein.  o.  ©anSaugc 

mtrt  an,  eö  fei  ber  bic  4.  ©djroabron  !ommanbircnbc  Cffijier  geroefenj,  anbere  f)a- 

\  barunter  ben  ©eneral  Seanucau  b*(S§pcnce  gebaut,  ber  aUerbingS  Cberft  ber  Xra* 

ntengarbe  war,  aber  ju  biefer  ßljargc  erft  am  7.  ̂ uli  1679  gelangte,  ©tc  3ln* 

f)mc  be3  «Reftor  Dr.  ©rorf,  bafe  man  unter  (3.  ß.  ber  Graud  Ecuyer  (o.  ̂ öffni« 

oerftc^en  fyaU,  erfa)cint  bie  roa^rfd)einlitt)ftc. 
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unbefd)abtgt  baoon,  Börner1)  ober  erhielt  einen  töbtlichen  £>i*b  öon  W 

fdjwebtfchen  Oberften  2lbam  SBachtmeifter,  ber  feinerfeit«  balb  bam 

oon  einem  branbenburger  Wetter  niebergehauen  würbe.2) 

Der  ßurfürft  folgte  bem  Kampfe  mit  fcharfem  Sluge,  unb  kin 

©efa^r  fdjeuenb  eilte  er  überall  baljin,  wo  ihm  perfö'nlid)e6  ©ngrrirä 
notljwenbig  erfdjien. 

2Bir  ̂ aben  gefehen,  wie  er  bie  flüchtigen  öeibtrabanten  unb  ba*  Ä 

giment  5ln^alt  jum  Kampfe  3 urücf führte,  jefct  fal)  er,  tute  eingebe 

pagnien,  wahrfcheintid)  bom  Regiment  Börner,  ba3  au§er  feinem  Dberjtsci 

öiete  Offiziere  öerloren  hatte,  im  2Beid)en  begriffen  waren.  (£r  fertig 

fofort  ju  ihnen  ̂ eran  unb  rief:  „©etroft  tapfere  ©olbaten,  3<$  euer 

unb  nunmehr  euer  tfapitän,  will  ftegen  ober  ritterlich  mit  euch  ßerte! 

2öer  wollte  ba  nid)t  freubig  ben  $ampf  wieber  aufnehmen! 

3n  biefem  wogenben  (Streite  foll  er  einmal  ganj  öom  getobe  ü 

ringt  gewefen  unb  nur  Don  9  feiner  Weiter  herausgehauen  fein,  benra  1 

nach  oer  (Schlacht  Sebent  mit  einer  £anb  »oll  Dufaten  lohnte.3) 

Snjtoifchen  war  bie  gefammte  branbenburgifdje  Weiterei  auf  ber  Sdj 

ftatt  angelangt  unb  mit  bem  Sinfefeen  ber  frifchen  Regimenter  gelang  1 

bie  fchwebifche  Äaballerie  beS  redeten  $(ügel£  ju  werfen.  3*fct  »ml 

ba§  tapfere  Regiment  $u  gufj  ö.  SDalwig  umzingelt  unb  mebergeritra 

60—70  3ftann  würben  gefangen  genommen,  20  Sttann  enttarnen  tet 

bie  glucht,  alle«  Uebrige,  barunter  auch  fein  JDberft  d.  üttalfcan,  wrfi 

>)  ©ernharb  ̂ oa^im  v.  SJlörncr,  ̂ agc  beim  Äurfürftcn  Johann  6er., 

trat  1636  in  bie  Stettcrci  unb  jroar  beim  »ittmeifter  v.  ©olbacter  ein.  Späte:  qiü 

er  in  ©öjiücbif^c  fcienftc,  bie  er  jeboch  balb  roieber  ücr[iefj,  um  bic  Scnoaltung 

»äterlidhen  ÖuteS  ju  übernehmen.  Um  ba§  Safjr  1656  trat  er  als  S^ittmcrftci  <&i 

malS  in  Söranbenburgifche  2)icnftc  unb  erhielt  eine  Äompagmc  im  ?ci6  ■■  Stein 

9taa)  brei  Rafften  auancirte  er  bis*  $um  Dberft»£teutcnant  unb  erhielt,  als"  Ofrrn  r.  1 
bem  $obc  beä  ©cncrals  v.  Duaft  beffen  Regiment.  3u  ber  auf  Ujn  von  Sit 

f Reiben  gehaltenen  Seidjcnrebc  ift  fein  Lebenslauf  enthalten.  S)ic  £raucnrte,  a 

i^n  von  bem  Cbcrft * Lieutenant  u.  Straujj,  ber  fta)  üKörned  treuefter  grrr 

nennt,  ift  aua)  noch  uorhanben. 

*)  ©rief  beä  $rinjcn  oon  Hornburg  t>om  19.  Suni.  Delation  Scimbu.. 

vom  21.  3uni  unb  Bericht  SBrangel«  Dorn  23.  3uni.  »cilogc  9h.  22,  31,  *X 

3)  3m  „$oä)öerbtenteu  fcelbcntorbeer"  SBerlin  1685  wirb  biefe«  erja^U,  w*m 

»cber  S3ud)  nod)  ber  $rin$  ben  Hornburg,  nodj  ber  Sentit  bc$  ftathe«  b.  ̂tin 

bürg  biefe«  gatteö  ertoähncn.    2>a  aber  in  ber  äeitfdjrift  für  Äunft,  ©iffenf^ajt  a 

©efd)id)tc  be«  Kriege*  1824  II.  ©anb  ©.  24  angegeben  ift,  bafj  einer  brr 

Slifotauö  JRöyborff,  (f  1738,  100  3<ü)r  alt),  fid)  für  bie  erhaltenen  2>irrateii 

2Rühle  taufte,  fo  fdjeint  bie  @rj5htung  troft  mannen  3»eifelö,  auf  ©ahrheit  ju  fct^r 
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Branbenburgifd&en  (Sdjtoertyieben.  ©ine  breipfünbige  Kanone  unb 

:  tt?ei§e  RegimentSfäfynlein  hmrben  erbeutet. 

2J?it  ber  Rödigen  -ftieberlage  beS  regten  fdfjroebifd&en  Eilgeld  fear  bie 

)taä)t  entfdfjieben,  ba  Sörangel  jefet  nur  noc§  beforgt  tvax,  ben  $lM$i$ 

n  treten. 

SOBaljrenb  um  10  Uljr  bie  ©djtoeben  in  jtoei  Kolonnen  ben  Rücfmarfa) 

t)  ge^rbellin  antraten,  orbnete  ber  Äitrfürft  feine  Reiterei,  unb  nadf)bem 

ben  ̂ rin^en  ton  Hornburg  burd)  6—8  (Sdfjtoabronen  öerjtärft  $atte, 

rfdjirte  er  ebenfalls  in  2  Kolonnen  linfS  ab,  ben  Sflarfdj  ber  ©djtoeben 

teitenb  unb  fie  burdO  feine  Hrtiöerie  ton  ber  plante  aus  befdfjießenb. 

c  (Sdjtoeben  ertoieberten  ba$  geuer  lebhaft  aus  iljren  gelbftücfen.  (Sine 

er  Sanonenfugeln  flog  über  ben  #al8  beS  ©Rimmels,  wetzen  ber  $ur* 

ft  ritt,  unb  traf  ben  linf«  ton  tym  reitenben  ©tatlmeißer  (Smanuel 

groben.  £)ie  Äuget  riß  tym  baS  redete  S3ein  oberhalb  beS  ShtieeS  fort, 

tte  ©tunbe  fpäter  ftorb  ber  treue  Liener  an  feiner  Sunbe,  betrauert 

nt  #ofe  unb  ber  ganzen  Slrmee,  betueint  ton  feiner  liebenStoürbigen 

raut,  bie  fid)  gur  Qtxt  in  SOThtben  -bei  ber  föirfürflin  befanb,  too  fie  am 

'.  3«ni  burd)  $>errn  o.  23ud),  toeldtjer  ber  Sturfürflin  bie  ©iegeSborfdjaft 

erbrachte,  bie  5£rauernad)rtdfjt  erhielt. 

£)er  äurfürft  tooüte  aber  bie  (Sdfjtoeben  audfj  femer  nidjt  ungejrraft 

d)  ̂ rbeüin  entfommen  taffen.  (Er  gab  bem  <ßrin§en  uon  Hornburg 

n  JSefetyl  $um  Singriff  auf  bie  fernbliebe  Reiterei  be$  linfen  glügelS, 

etd^e  ben  Rücfyug  ber  Infanterie  beefte.  (3$  mar  ein  ungleicher  $ampf-. 

ie  €>ä)toeben  toaren  nodfy  faft  intaft,  bie  23ranbenburgifd)en  Leiter  ba« 

•gen  ton  ben  vorangegangenen  SJMrfdjen  unb  blutigen  kämpfen  auf  ba§ 

eugerpe  erfdjöpft.  (Der  ©rfolg  toar  baljer  ein  fd)led)ter.  £>ie  23ranben* 

irger  rourben  getoorfen  unb  liegen  —  rote  23udj  er^lt  —  fc^mä^(idt) 

ire  Offiziere  im  ©tidj. 

£>er  Äurfürft  toar  barüber  fefyr  entrüftet.  (Sr  fdjrteb  bem  gürften 

[nljatt  am  19.  Suni:  „(Stlidje  Regimenter  ̂ aben  feljr  übel  gettyan"  unb 

wor  am  18.  $benbS:  „2)?eine  Reiter  Ijaben  nidjt  baS  ̂ rige  get^an, 

)orüber  id)  inquiriren  laffen  unb  Urnen  ben  ̂ ro^cf?  machen  (äffen  toerbe." 

Snbeffen  fxanb  er  bod)  batoon  ab,  aber  ber  ©inbruef  ber  lefcten  miß* 

lüeften  Slttacfe  mochte  eine  2)ti&jtimmung  gegen  ben  ̂ ringen  ton  Hornburg 

er&orgebradjt  tyaben.1)  ÜDerfelbe  fal)  fidt)  für  feine  bei  getjrbeüin  geleiteten 

Dienfte  wenig  belohnt  unb  terließ  nodfj  im  3uni  bie  Slrmee,  um  in  <Sc3t)roal* 

•ad)  ben  (Sauerbrunnen  ju  trinfen.   £te3  Ijatte  er  fdjon  früher  in  &b* 

J)  XUS  erfdjeint  waf}rfäctan<$  wnb  feincSwegö  tonnte  ber  gtüdlt^e  unb  wm  Äur* 

ttrflcn  nntcrjHifete  Singriff  bor  £imtm  ben  @runb  jur  Unjufriebenljett  geben. 

Digitized  by  Google 



90 

fiajt,  terie  et  feiner  ©emattn  am  17.  fdjrieb;  ber  gufa^  ben  aber  ber 

t>.  #eimburg  ma$t,  a(3  er  am  25.  berietet,  ba§  ber  i*rht$  att 

reife:  „(5*  f$eint  aber  tooty,  bafj  3$re  Ü)ur^Iaua)t  fein  «efieben  tpkt 

3U  btefer  Slrmee  toieberjufommen/1  (äfjt  bod)  auf  eine  tiefer  gebend 

ßimmung  fdjltefjen. 

ÜDie  ©a^toeftei  be$  ̂ urfürften  ̂ ebtoig  ©opljie,  t>erroä§fte  » 

gräfur  fcon  Reffen,  fdjrieb  in  biefem  ®inne  am  19.  Oftober  1675  an 

trafen     ©^tperi«:  „bera  rebüc^eu  ßanbgrafen  if*  ni<$t  ein*  3*1* 

toorben,  ba$  er  bei  gefjrbeüin  getyan.   fUfo  ge$t  e$  in  ber  S&ü 

^ferbo,  bte  ben  |)aber  üerbtenen,  befommen  am  memgften." 

£>er  $rto§  fe^rte  injtmfdjen  bo$  toieber  £u  bem  branbenburgij(ba 

$cere  jwriief  unb  ber  föirfürft  belohnte  1676  na$  ber  Söenfctukei 

Don  Bommern,  bejfen  hierbei  geCeiftetett  3>ienfte  bnr<$  bte  23ele$w^ 

mit  ben  ©aajrmeifta'fajen  nnb  ̂ einfc^ilVf^en  ©ütern. l) 

9lad)  bem  fcetiroglütften  Angriff  be*  ̂ rinjen  üon  Hornburg emito 

bie  (gegeben  unge^htbert  ge^rbeüin,  foeldjeS  ton  bem  borau^efäufta 

Regiment  $u  guf?  befefct  unb  flirr  SBerrtjetbigung  eingerichtet  mar. 

5Der  Äurfürfi  ßanb  für  tyeute  txm  jebera  »eitern  Itngrtff  auf  ftefc 

beüin  ab  unb  be$og  Ys  ätteUc  babon  entfernt  bei  £armon>  eis  8aga 

£ier  tyieft  er  £afe(,  unb  trofcbem  auf  ber  ©atyftatt  t>rete  8ei*a 

lagen,  madjten  ftd)  bie  Jöranbenburger  brab  luftig,8)  toa*  ba§  ©etter  «ri 

begünftigte.  ©ett  10  U$r  fyrtte  ber  Dlegen  aufgehört,  ber  SRebel  tm  ecr 

fc^»unben  unb  gfeid)  bem  Äurfürften  Ijatte  bie  ©oime  einen  toffjtöifcöfl 

(Bieg  über  ben  ©egner  errungen. 

%lad)  beenbetem  Kampfe  trafen  aud)  bie  500  Oftann  tjujjtoott  m: 

bem  Dberpen  &anne,  üon  S3erön  ba8  Reiterregiment  b.  granfea&en. 

600  Stöann  ftorf,  unb  au»  (Spanbau  unter  bem  ©enerat  b.  ©ommerfeli1) 

1800  Sttann  Snfanterie  ein.  £>a$  ftranfenbergifdje  Regiment4)  toart  je 

5>orpoften  fcertoenbet. 

J)  ©Uber  auä  ber  branbenburg  •  »rcufjtfü)cn  Ocföigte  oon  Dr.  SB. 
SBcrlin  1875. 

*)  »rief  beä  grinsen  »on  Hornburg  00m  19.  $uni.    93ctfage  3h.  22. 

3)  Ueber  ben  2Rarf<$  biefe«  ©enerat«  fr^ft  nod)  Älar^it.  ftnjtft  mclbet  ÜSB 

am  17.  3nni:  „©eneral  ©ommerfelb  fhty  mit  allen  Heitern  mtb  ©Togentnt,  f#H|Wi 

aufammenbrhtgen  Hüten,  in  ffiuptrmar!  (V/4  3RL  f.  ißauen)  nnb  »irb  frbt  «iW 

t^un,  ob  er  ben  geinb  öon  ber  @eite  ober  Don  hinten  ben  grö&ten  9tbbmd)  tyua  fccJ 
2)ie  ©arbc  mar  unter  bem  ©cfeljl  bcS  Dberfllieutenant«  0.  Sörflel  am  18.  3»n 

5  U^r  oon  ©ertin  nad)  @panbott>  marfc^irt  unb  erwartete  bort  weitere  »eft^te.  («nba:; 
ben  18.  3uut). 

*)  öS  war  fefa  gut  beritten  unb  ̂ attc  oiele  alte  »eiter. 
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9ßad)bem  ber  Äurfürft  nad)  bp  ̂ ohenjollern  $lrt  alle  Lagerplätze 

tcr  ̂ Regimenter  befugt,  fiu)r  er  nach  Sinum,  too  er  Nachtquartier  nahm 

&  SDepefdjen  beförberte.  <£r  mar  Sillens,  n?enn  eS  ben  (©chroeben 

biefer  Nacht  gelang,  bie  ©rüde  bei  gefyrbeflm  mieber  herjujteUen,  fie 

n  Beuern  ansugreifen;  foHte  aber  bie«  nicht  ber  gatt  fein,  über 

emmen  uorjugehen. 

8118  ber  Äurfürft  am  frühen  SWorgen  beS  19.  feinen  Zutippen  üor 

hrbeüin  jurüefgefe^rt  mar,  fah  er  jtt  feinem  (Jrftaunen,  bafj  bie  ©djtoe* 

n  fd)on  im  üoüen  Nücfflug  über  bie  notdürftig  hrieberhergefreüte  Jörficfe1) 

iTen  unb  biefelbe  bereite  mit  bem  ̂ xnipttheil  fiberfchritten  hatten.  Sofort 

fal#  er  einem  Offizier  mit  25  gerben  bon  bem  Eorpojten  nach  gehr* 

Hin  uorsureitelt,  um  ju  fehen,  ob  bie  <Stabt  nodt)  befefct  fei.  Da  ber 

ffijicr  aber  nur  jögemb  ben  Auftrag  toofl$og,  erbat  fid)  #err  u.  33u<h, 

Ibft  Vorgehen  $u  bürfen.2)  Der  äurfttrft  fagte:  t,(£r  müffe  »oller  Neu* 

erbe  bie  Nafe  in  SlHeS  fteefen,  unb  mürbe  nicht  eher  aufhören,  als  bis 

mal  ein«  meg  ̂ atte." 

£)ennoc^  Jöuct)  Dom  fturfürflen  unbemerft  nad)  ̂ ehrbeüm  unb 

■fuhr  tyet,  ba§  bie  eiligf!  ̂ ergepeüte  $3rücfe  roieber  Rammen  gebrochen 

ib  bag  noc^  mehrere  @efd)wje  unb  ©agen  bieffeitS  pnben.  <5r  lieg  bie« 

fort  bem  gelbmarfdjall  Derffltnger  melben,  ber  auch  mit  1150  «pferben 

srbet  eilte,  in  ber  Stabt  5lüeS  meberrirt,  bis  üjm  bfe  ineinanber  ge* 

it)renen  fd;rocbifdt)cn  SBagagemagen  ben  SSeg  oerfperrten.  3)ht  einem 

einen  £heil  feiner  Leiter  erreichte  er  baö  2lmtSr)auS  unb  befaßt  ö.93uch 

inen  Srbmaß  —  vielleicht  eine  ßehmmauet  —  mit  50  Nettem  ju  befefeen 

:nb  toon  hier  auS  bie  ©chroeben  &u  befchiegen,  welche  an  SBieberberfiellung 

er  23rücfe  arbeiteten.  Das  geuer  rourbe  oon  bem  fchmebifchen  gugoott 

rmiebert,  unb  ba  ber  2BaH  nicht  hinretchenbe  Decfung  bot  —  bie  Äugeln 

d)lugen  mehrfach  burch  —  berliegen  bie  Neiter,  bie  fonft  tapferer  als  SRarS 

-  fagt  33ud)  —  mehr  bie  '»ßlünberung  ber  23agageroagen3)  als  ben 

Jeinb  im  ©tmt  Ratten,  allmählig  t^rc  Stellung.  Der  gelbmarfchall, 

oelchet  bie  Neiter  fofort  als  ihrer  Aufgabe  nicht  gemachten  erfannt  ̂ atte, 

oar  inaroifchen  baöon  geritten  unb  führte  perfönlich  ©rumbfom'S  Dragoner 

)erbei,  »eiche  nun  bie  berlaffenen  Soften  einnahmen  unb  bura)  ih*  Sfcuer 

)cn  gfeinb  jum  Nücf$uge  jmangen.  Der  SWajor  d.  ©djlabrenborf4)  fanb 

1)  ©eneral»£ientcnant  (Stollen  Ijatte  bie  Üdtutrg      ©rilcfenbaui«  übernommen. 

2)  §err  ».  SBuc^  roav  ein  tii^tiger  SWann,  er  »ergafc  aber  au(^  nic^t,  feine 

EJirffamfctt  in  bem  oon  ifym  geführten  "lagcDn^  in  ̂ eKcö  £idjt  ftcUcn. 

3)  Sic  Solbaten  bicicr  3cit  fo^en  nad>  (rmnafjme  eines  Drtö  bie  ̂ lünbcrwng 

unb  bie  babei  gemalte  SJcutc  al§  ein  t^nen  jufte^enbeä  9tc^t  an. 

4)  ®lei(^  groben  war  an$  ©djtabrenborf  oerlobt.    3n  ber  Äir^e  jn  Älein 
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ljterbei,  oiefleidjt  burd)  bie  Unborfidjtigfeit  ber  eigenen  Seute,  ben  Ii* 

5Die  ̂ toeben  fugten  baS  Sorbringen  üjrer  Gegner  aufhatten  k( 

gleichzeitig  bie  aurütfgebtfebenen  ©efdjüfce  unb  SDhmitionStoagen  in  bie&j 

$u  fprengen,  inbem  fie  bie  ber  33rücfe  junädjft  liegenben  ©äufer  in  S&art 

perften;  bennod)  gefang  eS  mit  großer  Slnjrrengung  unb  @efal}r,  bie 

fd&iuje  unb  SWunitionStoagen  aus  bem  JJeuer  §eroorau$ie$en,  toobei  freili$ 

um  Ungtücf  $u  behüten,  ölet  <ßufoer  in  baS  Söaffer  unb  in  ben  £ot§  ̂  

toorfen  unb  zertreten  nmrbe. 

$)er  £acj  oon  ̂ rbedin  Ijatte  hiermit  feinen  2töfd)Iuß  gefunben.  53 

tyat  ben  Unfein,  als  ob  ber  fturfürjt  am  18.  Don  bem  (Erfolge  frt?& 

£ageS  nidjt  Döüig  befriebigt  getoefen  fei  unb  bie  ©röße  feines  Stege«  ei 

am  19.  erfannt  fyabe.  ©er  juerft  ausgeflogene  £abel  üfcr  feine  Leiter?) 

tt>trb  minbeßenS  nirgenbS  tüteberftott. 

2IbgefeI)en  baoon,  baß  bie  <Sd}(acl)t  branbenburgifdjer  ©eits  nur  tn 

^afcalferie  burdjgefoäjten  ttmrbe,  ijl  biefelbe  in  taftifd)er  §infidjt  baburd?  h 

merfenStoertl),  baß  ber  große  Äurfttrjt  ben  althergebrachten  ̂ ebanttennri 

burd)bred)enb,  t>on  einer  feftgeglieberten  <3d)lad)torbnung  abfalj  mtb  inj 

einem  Zfyil  feines  #eere£  burd)  einen  SBalb  marfdjirenb  gegen  bie  retf« 

fjlanfe  feines  ©egnerS  zum  Angriff  vorging,  bann  audj  bei  bem  8töhf$i$ 

beffelben  biefe  JJ(an!e  bebroljte,  inbem  er  eine  Sttarfctyorbnung  arniate, 

aus  toefdjer  burd)  einfadjeS  (£infd)toenfen  fofort  bie  Shrie  ̂ ergufieCci 

»ar,  um  bie  ftdj  nad)  ̂ rbeöin  zurücfzieljenben  Kolonnen  bes  Jeuitö 

anzugreifen  ober  ihrem  Singriff  SBiberftanb  zu  lefften. 

$)ie  33ern>enbung  ber  Slrttllerie  unb  bie  33etoeglid)feit  berfelhfl, 

toefdje  ber  flieget  naä)  ihre  einmal  genommene  Sfaffteflung  nid)t  anbei::. 

Ztel)t  ebenfalls  unfere  33en>unberung  auf  fid).  3uerP  *hre  Äufjteöuiig  auf 

einem  $üge(,  oon  too  aus  bie  femblidjen  Linien  enfilirt  würben,  unb 

il)re  oerfdjiebenen  Slufpeflungen,  um  bie  jurüefge^enben  ©djtoeben  im  & 

reid)  ityreS  geuerS  ju  behalten. 

ftidjt  unerwähnt  bürfen  toir  laffen,  lote  bie  (öderen  Offiziere  tfan 

Leitern  mit  £obeS&erad)tung  ein  teud)tenbeS  33eiftiel  Ijingebenber  lavier- 

feit  gaben.  5Bor  $Men  ijt  ber  alte  5)erf fttnger  3U  nennen,  ben  toir  ükr:2 

finben,  too  bie  ©efahr  am  größten  war.  @o  bei  ber  ̂ aoetöriiefe  tcr 

föathenoto,  im  heißen  ftantyf  bei  Rotenberg  unb  zulefct  tmeber  bei  ge$rfclfa. 

(^wähnungStoertl)  i(t  enblid),  baß  ber  ̂ urfürft,  obgteiaj  er  an 

19.  Suni  über  tynreidjenbe  Snfanterie  verfügte,  nid^t  biefe,  fonbem  tu 

^Dragoner  berioanbte,  um  JJe^rbettin  iu  befeften. 

aWa^eno»;  bei  3e$lenbotf  ifl  i\oä)  eine  ̂ ne  i^m  „ju  (E^ren  unb  ©ebä^ffliB  "r 

feinet  tterf^todienen  Sicbjlen  3ungfer  $ebtoig  3»otgorct^a  ü.  ̂afen"  aufgebanst. 
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SDie  Dragoner  waren  bie  SieblütgSWaffe  be§  2fclbmarfd)att8  $)erff* 

ger  unb  erfc^ten  gteidfoeitig  bei  ber  Reiterei  unb  bem  gugoolf  bie 

)ten  Gruppen,  bewaffnet  mjt  einem  tätigen  unb  guten  <5($ieggeweljr 

cn  fie  ju  $ferbe  auf  ben  befohlenen  $lafe,  fagen  ab  unb  fodjten  su 

g  ober  fämpften  als  Reiterei,  gutoörberji  oon  i^rcr  ©djtegwaffe  unb  bann 

t  ber  blauten  SBaffe  ©ebraudj  madjenb.  £>ie  $i!enire  waren  nod)  mit 

mifdj  berfe^en,  unb  trenn  aud)  bie  SHuSfetiere  biefen  abgelegt  Ratten 

>  fein  ©epäd  trugen,  fo  waren  fie  immerhin  fdjwer  betaflet  burd)  ättit* 

rurtg  ber  <3d)wein8febern  unb  ber  ©abeln  jum  Auflegen  ber  ©eweljre. 

i^er  würben  fie  aum  teilten  $)ienjt  —  unb  Wenn  wir  tyer  ben  2tu3bru<f 

»raupen  bürfen  —  jum  äerfrreuten  ©efedjt  weniger  benufet  als  bie 

ragoner.  3u  bem  benfmürbigen  ©efedjt  bei  £ürfl)eim  am  26.  £)e* 

iber  1674  —  fo  ergäbt  und  $err  ö.  SBudj  —  fochten  bie  ©ragoner 

ber  ©eite  unferer  3"fanterie  unb  benufeten  bie  Söäume  feljr  gut  ju 

er  $5ecfung;  fie  gelten  fid)  oortrefflidj  unb  oerf hoffen  meljr  als  500  $funb 

tfoer  an  biefem  £age. 

£)ie  ©djweben  Ratten  namhafte  S3er(ufte  erlitten,  üftan  regnete 

00  £obte,  barunter  ber  Oberft  öaron  5lbam  SÖadjtmeifter  com  Dft* 

t^ifdjen  Regiment,  ber  Dberft  von  SDtalfean  unb  biete  Offiziere.  £)a 

?  ©efatlenen  fogleidj  ifyrer  SUetbung  beraubt  korben  waren,  fo  Ijiett 

fdjmer,  bie  Dfftjiere  $erau$jufwben.  *)  (Soweit  man  fte  ertannte,  wur* 

n  fie  nad)  gefyrbetlm  gebraut,  wo  fie  ber  $rin$  oon  Hornburg  in 

1er  tfapetle  Beftatten  lieg. 

5ln  Xropljäen  erhielt  ber  ßurfürft  am  18. 8  Weige  gfaljnen  be8  ̂ Hegimentö 

atwig  unb  2  ©tanbarten2)  nebß  1  ©efcfyüfc.  2lm  19.  fielen  in  ̂ e^rbeQin  ttod) 

anbere  ©efdjüfce,3)  barunter  „brei  feljr  fdjöne,"  in  feine  ©ewalt,  auger* 

m  15l/i  Zentner  $ufoer  (11  Zentner  waren  in  ben  ßoti)  getreten 

»er  tn'$  SBaffer  gefd&üttet),  9  Gentner  Sunte,  7  Zentner  SHuSfetenfugcln, 

L  flWlfl*  unb  2ftunitionSwagen  unb  1500—2000  öagage*4)  unb  anbere 

Jagen,  barunter  oiet  Äaroffen  unb  (S^aifen  bem  ©ieger  in  bie  |)änbe. 

öranbenburgifd)er  ©eitd  wirb  ber  SBertuft  an  lobten  unb  SBerwun* 

tten  auf  4 — 500  2flann  beregnet.  3U  ocn  lobten  gehörte  ber  Oberft 

Börner,  bie  OberfMHeutenantS  t>.  Sttarwifc  00m  Regiment  £ronj)rin$, 

ib  ü.  SBilmeräborf ,  bie  töittmeifter  Slf f eburg  unb  Se^ex  oom  Regiment 

J)  Seriajt  fccim&urgö  uom  21.  3uni.  ©eilagc  9ir.  31. 

2)  Sine  üon  bem  S3ünaufdjen,  bic  anbere  öon  bem  Oftgotf)ifd)en  Regiment. 

8)  3um  Xranöport  ber  eroberten  6  0e|a)ii$e  naa)  Berlin  befahl  ber  Äurfürfl 

m  Statthalter  dürften  r-on  Slnffalt,  roenn  cö  möglia)  wäre,  btc  nötigen  ̂ ferbe  in 

erlin  ̂ er6eijufct)affcrt.  SBerglctaje  bafi  Sajrctben  00m  19.  $uni.  Beilage  9tr.  9. 

4)  9iad>  anberen  dueUen  nur  500. 
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2ln§aft  unb  bcr  Hauptmann  b.  JöurgSborff  von  £>crfflina,er'!Croi)cnc 

33ertmmbet  waren  berDberft4*ieutenant#ennig$,  ö.  Götter,  &.©gbotod 

ber  töittmetfter  b.  33  ud)  bom  {Regiment  "ißring  t>on  Hornburg.  £ter  CM 

Lieutenant  b.  ©traujj,  beffen  <Sd;toabron  bont  geinbe  gang  umginget!  mt, 

teiirbe  bon  5  Äugeln  getroffen,  aber  trofcbem  tmebcr  Ijergefteüt  & 

<S$toabron  be*  ̂ au^tmann«  t>.  @tammer  »ar  faft  bernidjtet.1) 

£er  braunfdjtoeigifdje  SRatlj  tJnfe  b.  $eimburgf  toe(<$er,  ton 

fommenb,  ben  Rnrfürjten  am  17.  in  Sftagbeburg  gu  treffen  hoffte,  lcr$ 

am  (Sonntag  Dttorgen  im  branbenburgifäen  Lager  bei  Xarmon?  gerabc  5s 

3eit  an,  afS  ber  ̂ hirfürft  gur  Äirdje  ging,  unb  erhielt  nad;  ber  Zajti  H 

Delation  über  bie  ©djtadjt  (eilfertiger  #ert<$t)  für  feine  #erren  eingeben 

bigt.  @r  erfunbigte  ftd)  nad)  ben  $3ranbenburgifd)en  93erfofien,  bie  u| 

200—300  aÄann  gefdjäfct  ttmrben.  Um  fid)  ber  Safrfcit  biefer  tngata 

gu  oerfidjern,  frug  er  bei  berfdjiebenen  Gemeinen  an  nnb  erfuhr,  ba§  ndj 

ber  SBertujt  einer  Kompagnie  nidjt  über  4  flflann  ergebe,  mit  3tu§nafcm 

ber  (ESfabron  beS  Dberft  ©traufj,  bie  faß  aufgerieben  fei. 

£a  toir  in  ben  un«  gütigft  überfanbten  papieren  be«  gekernt  ©raogeii 

leine  Delation  ber  @d)lad)t  gefunben  Ijaben,  toa«  toir  fo  fefcr  getoünf* 

Raiten,  um  unferem  bamaltgen  ©egner  geredet  toerben  unb  buntlt  Stella 

ber  ©efdjidjte  biefeS  £age$  aufgären  gu  fönnen,  fo  vermögen  toir  baS  $erMtü 

beS  @enera($  ©ränget  nur  nadjJÖranbenburgtfcfyen  33erid)ten  gu  benru)etl£r. 

SfiMr  trtffctt  barauS,  baß  ber  fd}toebtfd)e  General  e8  a&  feine  Aufgabe 

trottete,  fid)  jenfeitS  Se^rbeüin  mit  feinem  SBruber,  bem  gefcfcmt 

SBranget,  gu  vereinigen,  er  alfo  fo  viel  roie  mögtidj  einen  3itfammenji;? 

mit  bem  geinbe  gu  vermetben  $atte.  Bttein  na^bem  ber  Äurfürjt  $n  ba 

Calenberg  gum  ©te^en  gebraut,  mußte  995  ran  gel  nun  aud)  Me§  bare 

fetjen,  feinen  ©egner  gu  fragen.  Unbegreiflich  tft  e£  bafyer,  bofj  fcs 

Zentrum  mtb  ber  linfe  gtüget  nidjt  tätiger  in  ba&  ©efedjt  eingriff 

fonbem  fid)  begnügten,  bie  fdfcjtoadje  gegenüberftetyenbe  Sfoantgarbe 

JJeinbe«  burdj  it)r  ©efdjüfc  gu  betöfHgen  unb  ben  Angriff  eiiigefaer  Äeitcr^ 

Ableitungen  burd)  3nfanterie*<Safoen  abgntoeifen.  ©oüte  ber  toemg  gfari* 

toürbige  fdjtoebifdje  ©ertdjt  au«  SBittßocf  (f.  Beilage  34)  auf  ©afrfri: 

berufen,  fo  toäre  e$  bodj  unberanttoorttidj,  vier  Regimenter  auf juopfeni,  im 

fid)  mit  bem  Ueberreft  vor  einem  numerifd)  fajl  um  bie  £)älfte  f^n?5(berfrr 

©egner  gurüefgugie^en.  Ü)ie  STapferfeit  ber  im  Slanu;fe  getoefenen  fd?trc< 

bifa^en  Sruppen,  namenttia^  be«  vernichteten  fRegiment»  ©alimg  leuC&tct 

aua)  aus  ben  bieffeitigen  33erid)ten  ̂ erbor. 

Unter  ben  fcfjTüebifdjen  (gefangenen  ti?aren  aud)  einige  ̂ a«cn  5^er,;r 

')  «rief  bcö  ̂ rinjen  oon  &omburg  00m  19.  3uni.   Beilage  3?r.  22. 
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i^iere,  barunter  bie  bcr  (Generale  o.  9B  ran  gel,  o.  Valwig  u.  2L  $)er 

fürft  erttyeiftc  ben  (Damen  pfiffe,  um  nad)  tyrer  |>etmat$  ungeljinbert 

id  reifen  $u  tönnen.  grau  ü.  Valwig  erhielt  als  föeifeaie*  Stettin 

etüiefen.  Unterwegs  be[djfo§  fie  aber,  ftd}  nadj  -Iftedtenburg  $u  be* 

en,  nnb  märe  beinahe  in  bie  #änbe  beS  Oberflen  be  ta  töodje  gefallen, 

.  auf  $ar$et  auSgcfdjicft,  bie  auf  fatfdjem  SJÖege  befmbltdje  ßaroffe  &er* 

jte.  fjrau  ö.  Valwig  erreichte  aber  nod)  oor  ben  ©ranbenburgern 

ifeettburg  unb  enttarn  auf  einem  Voote  nadj  Hamburg,  £)e  (a  töodfje 

dfte  j»ar  brei  mit  je  6  Leitern  bemannte  Soote  ju  tyrer  Verfolgung 

oljne  ffe  iebod^  einholen,  unb  begnügte  ftd),  SBagen  unb  «pferbe  ber 

neralin  in  Veftyag  ju  nehmen,  ©obann  rüdfte  er  auf  i$r  ©ut 

ebeborf  (?)  in  Sftecftenburg ,  bemfidjtigte  fid(j  bafelbft  be«  VteljS  unb 

iget  fDlSbtl  unb  forberte  1000  SHjIr.,  bie  ton  ber  in  Hamburg  ber* 

iCenben  £)ame  innerhalb  24  @tunben  Ijerbefgefdjafft  werben  fottten  unb 

rben. 

5Der  gfefomarfdjafl  Sförangel  na^m  ftd)  ber  bebrä'ngten  fjrau  an  unb  bat 
i  Surfürften,  ben  Oberft  anjuljatten,  Sagen,  ̂ fetbe,  Viel),  (Mb  unb 

öbe(  fjeranSjugeben. l) 

ÜDer  Äurfürft  lieg  fid>  jebodj  Ijterju  ntd^t  bereit  finben  unb  antwortete 

m  fjelbmarfdfjafl:  (gewann,  ben  27.  3uli  1675: 

„£)er  ©eneral  t>.  Valwig  ̂ at  mehrmals  eine  grofje  Spenge 

Viel)  au«  Unferem  ßanbe  getrieben2)  unb  ber  £err  ©raf  wirb  cS 

md)t  Unred^t  feigen  fönnen,  wenn  ber  Dberft  oon  fetner  ober 

feiner  grau  (Gütern  etwa«  $u  fid)  genommen  Ijaben  möchte. 

Sßknn  ber  Oberjl  auf  be«  ©eneralS  ©titern  im  ©ermgften  ge- 

brannt tyitte,  würben  wir  fotdjeS  ungealjnet  nidjt  getaffen  $aben, 

weil  wir  an  bergleidjen  violencen  unb  extremitaten  fein  ©efafien 

tragen.  ©tr  wollen  audj  bie  Verfügung  tfym,  bafj  be«  ©eneral* 

Sftajor  in  SRetflenburg  belegene  ©üter  fernerhin  mit  Söranb- 

fdjafcuttgen  unb  Desolation  nidjt  befdjjwert  werben  f  ollen,  iebocfy 

oerfeljen  wir  uns,  baß  bcr  Oberjl  be  la  töodje  an  feinen  ©ütern 

im  £er$ogtljum  Verben  unb  bie  tym  f<f)on  eingebogen  unb  ruinirt 

fein  foöen,  ijinwieberum  nidjt  werbe  gefetyrbet  werben,  fonjtenS 

uns  nid)t  »erbaut  werben  lönnte,  wenn  wir  audj  ©(eidfjeS  pro* 

cebiren  (äffen.  SttaS  fonftenS  oor  Orbre  in  unfer  (Sljur  unb 

üftarf  Vranbenburg,  aud)  pommerfdjen  Öanben  gehalten,  §aben 

*)  Sörangcteburg,  ben  6.  3'uli  1675. 
*)  2)crfe(6e  Ijatte  auef}  alle  ©ütet  be8  ©cncrald  Sütfe  oerwüfieit  (offen,  ©rief  %n* 

alt'3  wm  2.  3anuar. 

Digitized  by  Google 



96 

mir  auS  benen  ganj  flägtidjen  23eridjten  $u  unferem  großen  & 

mefen  $um  Oeffteren  fceraefymen  müffen  unb  lieget  am  2 

roeld)ergefta(t  fo  menig  unferer  l)er§geliebten  ©emalin  al£  nn;: 

Slemter  fcerfdjonet  morben.   2öa£  aud)  im  $atoettanbe  geföefc 

fytben  mir  mit  unfern  Slugen  gefeljen  unb  nidjt  o$ne  @ä}meija 

anftatt  eine«  redjt  bebauten  Sanbe8  ein  gan$  übe«  unb  bernri$eid 

8anb  gefunben  unb  barin  bie  tfird)en  nidjt  gefdjonet,  Ofen,  genfa 

unb  Spüren  eingefdjlagen,  fo  bodj  9ttemanben  ju  9tafeen  tum* 

fonnte.  2Bir  unferen  Ort*  motten  foCdfen  guftapftu,  b 

unfehlbar  be£  £ödjften  (Strafe  nad)  ftdj  sieben,  nidft  fo 

fonbern  in  frembeS  Sanb  ebenfo  gut  unb  ftricft  Orbre 

ate  in  unferm  eigenen."1) 

(Da  aud)  in  9latI)enow  bie  grau  be&  Oberpen  fc.  3Bangelw  gefanga 

genommen  mürbe,  fo  fdjeint  ed  nod)  bamalS  in  (Sdjmeben  färiegSgefrraiHj 

getuefen  ju  fein,  bajj  minbeftenö  bie  ̂ öljeren  Offiziere  iljre  grauen  nn 

in'«  gelb  nahmen.   3n  btefem  gatt  ljatte  man  tootyl  auf  einen  langera 

anmutigen  Aufenthalt  in  ber  2flarf  geredmet  unb  mar  toon  bem  plöfclüfr: 

@rfd)einen  ber  23ranbenburger  nidjt  menig  überragt  unb  fel)r  unangenete 

geftört.  ! 

ÜDie  93ermunbeten  mürben  jutoörberft  Dom  Sd)tadjtfelbe  nad)  (Spanbai 

unb  toon  bort  jum  größten  Stljeil  nad)  JBerlin  gebraut.  2Bie  ber  fo: 

fürft  für  bie  „©equetfdjten"  fcäterlid)  forgte,  ge^t  aus  feinem  Sefefy  wa 

21.  Sunt  tyertoor,  burd)  wetzen  bem  Stommanbanten  öon  @panbau  ab- 

gegeben mürbe,  bie  sunt  Transport  ber  33ern)unbeten  beftimmten  SBagen, 

roo$u  ein  Offizier  fommanbirt  rourbe,  reidjlid)  mit  (Strol)  311  fcerfe^en,  nn- 

fte,  nad)bem  baräber  33ügel  gemalt,  mit  grünem  23ufd)roerf  befielen  \i 

(äffen,  bamit  bie  Äranfen  nidjt  Don  ber  «Sonne  beläftigt  mürben. 

2He$rfad)  empfiehlt  ber  Surfürft  ben  ©e^örben  —  fo  flerfefcq 

ben  28.  3uni  —  für  bie  SBermunbeten  gut  $u  forgen  unb  Scanne, 

meldfje  fidj  babei  fäumig  jeigen  follten,  ernftlid)  $u  betrafen.  1 

3n  (Spanbau  naljm  fid)  ber  felbft  berttmnbete  Oberß  ̂ ennigö2)  ton 

treffen felb  ber  Unglücflidjen  an.  (Sr  berichtete  nad)  ̂ Berlin,  ba§ 

Bürger  ben  SSerrounbeten  roie  beren  ̂ ferben  feine  Verpflegung  reidjfen, f: 

ba&  bie  (Sonaten,  um  ba$  Seben  $u  friften,  ftd^  genötigt  fä>n,  ifcr; 

2flontirung  ju  verlaufen,  ©er  Rurfflrjt  fd^tdtc  i^m  fofort  100  Xfyi.  f 

Verkeilung  (ßöln,  ben  2.  Juli).   (Sinige  Sage  fpäter  mürbe  $c«nij: 

*)  Äu«  ben  SCftcn  bc«  ©encrolflabe«  in  ©erün. 

^  (Sr  hoffte  (Snbc  3uH  mieber  jur  ?lnnec  absuge^cn. 
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jeforbert,  bcm  Äorporal  (Sljripoph  fllbredjt  ö.  33urg«borf  bon 

100  2tyr.  eine  Unterpüfcung  auTommen  $u  (offen,  bamit  er  feinen 

rbter  (SBunbarjt)  unb  Sirtlj  befriebigen  fönne.  £)a  aber  nur  nod) 

Styr.  20  ©gr.  übrig  Waren  unb  $3urg«borf  bie  Sinnahme  biefer 

mme  Verweigerte,  ba  fie  md/t  ausreiße,  feinen  Söirtl)  unb  barbier  $u 

iljten,  fo  berichtete  #ennig«  abermat«  barüber.  SRit  wettern  <$rfotg 

md^t  erfitytid). 

35erg(eic^t  man  bie  Dpferwifügfeit  unferer  £age,  bie  rege  Siebe«* 

tigfeit,  Wetdje  bie  (Einwohner  alter  Staffen  für  bie  Derwunbeten  ©otbaten 

eigen  mit  bem  33erl)alten  jener  3eit,  fo  muß  man,  um  nid)t  ungerecht  $u 

i,  in  (Srwägung  aieljen,  baß  bamat«  bon  einem  Patriotismus,  wie  er 

te  allgemein  ip,  feine  föebe  fein  fonnte,  benn  baju  gehört  eine  @e* 

d)te,  au  Wetter  ber  große  Shtrfürft  erp  ben  ®runb  (egte;  au&erbem 

r  bejlanb  ba«  furfürptidje  #eer  au«  beworbenen  unb  bor  ber  alfgc* 

inen  SBehrppidjt  war  nirgenb«  ein  tebenbige«  ̂ ntereffe  für  bie  Strmee  ' 
fjanben. 

5.  einnähme  Mtt  Sittftod,  ben  21.  3mti  1675. 

£)er  tJelbmarfdjafl  ©ränget,  wetdjer  immer  noa)  feljr  teibenb  War  unb 

i  be«haft  pet«  in  einer  (Sänfte  tragen  tief?,  wähnte  am  15.  3uni  feine 

Uppen  im  SWarfdj  fcon  Söranbcnburg  unb  föatfjcnow  nad;  $at>e(berg. 

erlieft  juerjt  bnrdj  einen  53aucr  Dtodjridjt  bon  bem  <Sd)icffat  be« 

Kerpen  Söangetin  unb  fanbte  fofort  einen  Trompeter  au«,  um  bie  2Bai)r= 

t  biefer  2lu«fag*  ju  ergrünben.1) 

5(1«  bie  $3epätigung  erfotgt  war,  fdpefte  er  fogteid)  feinen  53rubcr  auf 

fdjiebeuen  Söegen  ben  33efel)(  $u,  fid)  über  ge^rbeüin  mit  \\)m  31t  ber* 

igen.  Ob  einer  ber  ©oten  fein  3*^  erreicht  ha*/  ift  zweifelhaft,  jebeu* 

l«  aber  hanbette  SSalbemar  ©ränget,  wie  c«  fein  33ruber,  ber  ftelbljevr, 

oünfdjt  hatte. 

tiefer  berttefj  fd)teunigp  unter  einer  Rabatfcrie-üBeberfung  ̂ aöelberg, 

idte  ben  Obcrp^icutenant  £ropp  —  Wie  wir  bereit«  erjagt  haben  — 

jen  5ehr^e^n  ̂ ov,  um  9toc$ridjten  tom  JJcinbe  ober  ber  eigenen  $lrmce 

5U3te^en  unb  begab  pd)  nad)  ̂ euftabt.  33ou  \)kx  fdjidte  er  bem  in 

ibelberg  aurüdgebtiebeueu  ©euerat  Gauting  ben  5?cfe^t  au,  fofort  mit  ben 

rtigen  £ruppen  nad)  ©tttpod  aufaubredjen.  Stm  18.  traf  ber  Don  ben 

tigpen  @djmeraen  geplagte  JJetbherr  in  fttyrifc  mit  bem  jyetbmavfdjatt^ieutc* 

nt  (trafen  $oenig«marf  jufammen  unb  erp  am  19.  borgen«  4  VU)r 

i)  «cri$t  bce  ̂ ottänbifdjcn  ©ctretair«  %Ux\Q.  »Hlaflc  Wx.  35. 

Beiheft  j.  SNUlt..SQoc$eiiK.  1875.  7 
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erhielt  er  511  Söittftocf  Don  bem  Dber*£ommiffariu3  SCrnpebi  Nachruft 

bem  unglücklich  geeubcten  ̂ ufammenftog  am  18.  tiefer  ̂ atte  bie  5Bi 

herftettung  bei*  23rücfe  über  ben  fH^in  nid^t  abgekartet,  fonbern  toar  b 

ba3  ©affer  gefdjtoommen  unb  brachte  bie  allerneupen  Nachrichten  in« 

©chfacht.  SBrangel  befürchtete  fytxnati),  bafj  fein  ©ruber  völlig 

fc^uitten  unb  Dielleidjt  mit  all  feinen  Sruppen  gefangen  fei,  ber  ftemb 

fetbfl  aber  „in  bte  (Stfen  fallen"  möchte,  unb  befehle^  pdt)  über  flauen 

SDtolchüt  nad)  £>emmin  jurücfju^ie^en.  £ier  traf  er  am  20.  mit  ber 

fafcung  Don  ̂ aüelberg  ein.1) 

3n3toifd)en  hatte  ber  ©enerat  Lieutenant  SBrangel  feinen  Stöcfyiä 

ber  Stiftung  auf  Sittftocf  fortgefcfct.  £ier,  »0  am  24.  ©eptember 

bie  (Schieben  einen  fo  glän$enben  ©ieg  erfochten  Ratten,  ̂ offte  er 

51t  fchöpfen,  Derliejj  aber  bie  @tabt  bei  ber  Annäherung  be$ 

unb  übertrug  feiner  Slrieregarbe  unter  $eter  Söalb  ben  toeitereu 

ju  bccfen. 

©er  Sturfürft  ̂ atte  Don  ftehrbetlin  au0  pärfere  *$art^cien  cu 

gefaubt,  um  bie  güljfang  mit  bem  JJeinbe  nidt)t  $u  Derlieren  unb  & 

am  20.  2HittagS  mit  feiner  gefammten  Batterie,  3000  2ttuSfetieren  i 

2  £)ragoner*Negimenter  aufgebrochen.2)  SenfeitS  be$  (SngpaffeS  natya 

1500  ̂ ferbe  jur  Sfoantgarbe. 

gtoei  leiten  Don  ?JehrbeÖüi,  tooty  nörblid}  Don  flöateleben,  pie§  h 

Sfoantgarbe  auf  bie  fd^tuebifc^c  Nachhut  unb  toechfelte  mit  berfelben 

©djüffe,  toorauf  ber  Rurfürft  für  feine  $erfon,  toie  auch  fautmtli<he 

neralSperfonen,"  bie  bis  ba^iu  jum  £heil  in  Ralefdt)en  gefahren,  pdj  $1 

festen.   @r  befaßt  mit  ber  ganzen  5lrmee  bie  Stacht  $u  folgen.8) 

@rp  Va  SDleUc  bieffeitS  Sßittpocf  tourbe  in  einem  Salbe  gerapi 

$)ie  ©chtoeben  panben  in  unb  JenfeitS  ber  ©tabt.  £>er  Surfürfl  be* 

fidjtigte  Don  weiterer  Verfolgung  abjufehen  unb  jubörberp  bie  2tnfunft  * 

aus  SNagbcburg  herangezogenen  Snfanterie,  Don  toelcher  nur  eine  gexin 

Singahl  fid;  bei  ber  Armee  befanb,  abgutoarten.  üDaö  Don  bem  ®eufi 

©ommerfelb  nach  tJehrbcllin  geführte  gufjDoll  „toar  nicht  ebne  tu! 

^eute  SBertuunberung  tmeber  gurüefgefchieft  toorben.4) 

Am  Nachmittage  beS  21.  tourbe  jebod)  bem  ßurfürpen  gemclbet,  t 

Seinb  habe  ©Mttpocl  Derlaffcn  unb  ben  föücfgug  angetreten.  «Sofort  fej 

er  fich  su  ̂ ferbe.  £)er  ftelbmarfchall,  ©eneral  *  Lieutenant  ®eer* 

unb  ber  @eneral*9ftajor  ©öfce  eilten  mit  150  ̂ ferben  DorauS,  btmhriß 

J)  2)ie8  SJcrfafyrcu  fonb  allgemeine  üflitjbifliQimfl  in  <2to(fl)olm. 

SBcri<f|t  $eimt>ura/S  vom  21.  ©eilaße  SRr.  31. 

3)  ̂ chnburg'ß  Script. 

*)  $eimbnrg'6  ©cric^t. 

<  r 
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<3tabt  unb  tootlten  bon  bem  JcnfeitS  berfetben  licgenben  ©Warfen 

ge  bcn  Btticfsug  beS  fteinbeS  beobachten.   $ier  aber  tourben  fie  Don 

fd)h>ebifchen,  aus  G  ©SfabronS  unb  einigen  ©efdjüfeen  beftchenben  Waty 

toeldje  pd)  ̂ tnter  bem  Serge  Derbccft  aufgeteilt  f^tte,  überrafdjenb 

?griffen  unb  faljen  fid)  jum  eiligen  föütfjug  genötigt,   Die  @d^n?eben 

ten  bis  in  bie  ©tabt  tunem.    föittmeißer  u.  SMtife,  fieben  Leiter  Dom 

Regiment  tourben  getöbtet  unb  ber  ©enerat  Don  ©oe^e  gefangen. 

£)er  ©encrat  fear  bei  bem  eiligen  SRütfjug  in  einen  9)?oraj!  geraden 

mußte  fid)  fytx  gefangen  geben.   Saum  aber  aus  bem  ©nmpf  ge- 

?n,  tourbe  breimat  auf  it)n  gefeuert,    ©in  ©djuß  ging  burdj  beu  $lrm, 

anberer  ßreifte  it)n  am  £eibc,  unb  [ebenfalls  trären  noch  mehr  ©a^üffe 

itjn  gefallen,  hätte  ihn  nid)t  ber  fcfjwebifdje  ©encrat  ©bfe  (?)  ge- 

et.1) 

£)er  Surfürp  tiefe  fofort  ben  HKajor  D.  ftotttotfe  mit  bcn  Derff* 

ier  Dragonern  in  bie  @tabt  rücfen,  bic  <Sd)toebcn  bäxatö  311  Der* 

ben  unb  Sittftocf  auf  ba$  Sleußerfic  31t  Dertheibigcn.  Der  ̂ rinj  Don 

mburg  hatte  fdjon  früher  Derfucht,  bie  <5tabt  31t  umgeben;  es  gelang 

t  auch,  ätt?ei  Slrme  ber  Doffe  fchtmmmenb  31t  überfchreiten.  $11$  er  aber 

©rüde  über  ben  $auptfrront  in  ©raub  gefteeft  fanb,  mußte  er  Don 

ein  93orhaben  abftehen  unb  ftd)  jurücfjie^eu. 

9tfad)bem  bie  fchtDebifdje  9?adjhwt  nod)  bret  Sanonenfdjüffe  auf  bie 

abt  abgegeben  hotte,  trat  aud)  fie  ihren  fflücf^tg  an.2)  Die  (Schieben 

eisten  über  $5tct;enpciu  am  22.  bie  mecttentutrgifdje  ©renje  unb  nahmen 

1  ba  bie  SRidjtung  auf  Demmin. 

CShrft  am  22.  3uni  erhielt  ber  gctbljerr  Sranget  burd)  ben  Dberft 

nnigen  Nachricht  über  ben  eigentlichen  Hergang  ber  @chlad)t  Don  geljr* 

(in,  woburd)  er  au£  feiner  9iiebergefd)lagenheit  wieber  ettoaS  aufgerichtet 

rbe.  Gr  fdn'cfte  ber  $rmee,  ber  e8  an  Altern  mangelte,  23rob  unb  S3ier 

unb  ließ  it)r,  „um  fie  tttfeber  3U  encouragiren  unb  bei  gutem  Hillen  311 

falten,"  einen  SRonat  @otb  au^a^len. 

9Bar  aber  aud)  ber  SBerluft  in  ber  ©djtacht  nidjt  fo  groß,  h)ie 

ränget  anfänglich  befürchtet  hatte,  bie  Defertionen  nahmen  auf  erfdjrecfenbe 

eifc  su.  „Da«  #olftem*@utintfd)e  Regiment  —  berichtet  ber  ftetbherr 

i  Demmin  ben  27.  3unt  bem  Sönige  —  3al)tt  !aum  30—40  3ttann 

ben  (Stanbarten,  auch  baS  ©othifdje  Regiment  foü  verlaufen  fein;"  unb 

$  SBrangeteburg  ben  2.  Suti:  Der  SBertuft  in  ber  <Sd)tad)t  ifl  nicht  fo 

*)  9tad)  ber  <5r$a$nntg  eine«  #ertn  t>.  ©irodj,  bem  bie«  ©Öfce  fetbfl  mitgeteilt 

te.  »crity  ̂ eimburg'«  uom  25.  3«ni  1675.   Beilage  9h\  32. 

^  $aä  0cfcd)t  von  Söittftodt  nad)  bem  ©eriä)t  .^eimburgö  ®ar3  ben  22.  3uny: 

7*
 

Digitized  by  Google 



100 

grofe  crfS  bcr  bur$  bie  föetraite  unb  Defertion  bcv  Änedjte  unb  bcr  9k 

Die  $rmce  ifl  faum  nod)  7000  2flann  ftarf  unb  barunter  nodj  t?icl 

berittene,  fcon  benen  nodj  täglid)  ju  ben  Deutzen  bei  50  roegreiten 

fidj  berlaufen."   3n  allen  <Sd)reiben  bittet  er  um  @elb,  tun  Skrjii 

unb  roegeu  feiner  fd)toereu  Seiben  um  (Smtbinbung  bon  ber  Saft  bc* 

manboS,  um  il)m  ein  toentg  föul)e  $u  gönnen. 

©er  arme  gebrochene  Sföann  begab  ftä)  bon  Srangetebarg  n*i 

öligen  auf  fein  ©ut  <5piUx,  too  tyn  am  29.  Sunt  1676  ber  Job  ereilt« 

SBotyt  mochte  ber  ©ram  über  bie  SDftjserfolge  fein  $eben  berfürgt  (oba 

(Sr,  ber  einft  bergötterte  £elb  be8  Horbens  marb  je^t  bem  #ajj  un&  bei 

(Sdjmätjungen  feiner  ©eguer  ̂ Jreiö  gegeben. 

Der  S^urfürft  folgte  nidjt.  Die  2War!  toar  mit  BuSna^ne  ber  %ri 

Sörfuifc  t?ou  ben  ©djtocbeu  befreit,  bie  branbenburgifdje  Reiterei  abcj 

beren  ̂ ferbe  feit  11  Sagen  faum  abgefattelt  waren,  beburfte  ber  (^ola^ 

ber  $er$og  oon  $olftein  fear  mit  ber  Infanterie  bei  £abe(berg  angela^ 

unb  tonnte  in  einigen  Jagen  bor  SSMttftocf  erfdjeinen.  baljin  jcüi 

bie  ÄaoaÜerie  föulje  haben  unb  bejog  Santonnementö  in  ben  um  Sittfm 

liegenben  £)rtfd)aften.  ,3UV  Stopflegung  ber  Slrmee  ̂ atte  man  bereits  oj 

16.  einen  tfommiffariuS  nadj  gerbft  gefanbt,  roet^er  100,000  ̂ funb 

unb  100  Söifpel  Üloggen  anlaufen,  fold^e  nad)  SDtagbeburg  bringen  im 

von  hier  aus  auf  ber  (Stbe  ber  $rmee  jitfü^ren  follte. 

3n  bem  ©efedjt  oon  SBittftocf  feljen  toir  toieber,  toie  man  ton  ü 

Dragonern  ben  auSgiebigften  ©ebraud)  machte  unb  bie  Snfanterie  ganj  auf* 

S3etrad)t  Ueß.  Denn  über  fobiel  gnffrolf  üerfiigte  ber  Rurfürft  jebenfaüÄ  u 

bainit  ein  ©täbt^en  toie  SBtttflorf  befefeen  $u  fönnen.  Uber  er  beftas 

hierzu  bie  Dragoner,  obgleich  bie  Sranbenburgifdje  Snfanterie  bie  Staron 

bermig  aller  berer  auf  fid)  ̂og,  toeldje  fie  fafjen. 

Söenn  aud)  bcr  SBerfudj  be8  ̂ ringen  bon  Hornburg,  bic  ©tabt  $ 

umgeben  unb  bann  ben  ©djmeben  unbermuthet  in  bie  glanfe  $u  fafim 

nicht  gfütftc,  fo  giebt  er  bennod)  ben  Söetvete  bon  bem  Unternehmung^ 

biefcS  Weiterführer*. 

5lm  ffladjmittag  bc£  23.  Suni  bradjte  ber  ©enerat  b.  SommerM 

bie  eroberten  ©efdjüfec  (3  fecr)§-  unb  3  breipfünbige),  1  jüRunitton**  unl 

30  Äugelnjagen  nad)  23erlin,  ebeufo  2  8tanbarten,  6  Dragoner^gafenti 

unb  8  gä^nlem.1) 

Da  bie  (Einbringung  biefer  Jro^äen  en  cärimonic  imb  nad}  Äri$ 

gebraud;  mit  Strompeten,  trommeln  unb  <©chalmer/en  gefdjah,  fo  toar  W 

J)  2)icfe  $<ü)imi  fmb  teiber  im  3ettg^anfe  $«  »erlin  nidjt  me^v 

iDO^rf^etitn^  1760  burd>  bic  Muffen  o«ö  bcnifflbcu  «ntfiil^rt  toorbtti. 
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aufen  oom  $o(f,  baS  JJrroljtotfen  unb      greube  aller  getreuen  Liener 

Untertanen  um  fo  oief  größer  unb  fear  in  ber  ©tabt  allgemein  baS 

ücf)t  verbreitet,  baß  fid)  bie  ber  eroberten  ©tiufe  unb  ©tanbarten 

»  vergrößern  toürbe.  £>en  3ug  fdjfoffen  105  meift  oerhmnbete  ©e* 

iene,  t>on  benen  einer,  als  er  auf  ber  Stedjbaljn  anlangte,  feinen  ©eift 

\af>.  Slußerbem  befanben  ftd)  bereits  nod)  66  gefangene  ©djtoeben 

Bertin  (©djreiben  SlnljattS  Dom  23.  3uni  Beilage  16). 

SDer  Shirfürft  felbjt  perließ  am  22.  fri$  3  U$r  SBittftocf,  Begab  fid> 

}  ©arj  unb  bann  narf)  ©erlitt,  too  tytn,  bem  föetter  beS  SBaterlanbeS, 

feiner  treuen  23tirgerfd>aft  aatyreidje  23en>etfe  ber  Siebe,  Streue  unb 

er)rung  bargebradjt  ttmrben. 

^Bereits  am  24.  HbenbS  traf  er  toieber  in  ©arj  ein,  um  über  bie 

rrfefeung  beS  ftelbzugeS  mit  feinen  ©eneralen  in  SBeratljung  ju  treten 

bie  erforberlidjen  £)i$pofitionen  auszugeben. 

VI.  Sdflup. 

£>ie  füt>ne  föeiter^dfjladjt  bei  gctjrbeüin  toar  ber  cvße  «Sieg,  toeldjen 

53ranbenburgifd)en  SBaffen  allein  gemaimen,  unb  legte  ben  ©runb* 

tt  3U  Greußens  nac$l;eriger  ©röße.  Sttit  biefem  ©iege  toar  Söranben* 

*3§  ©elbflftänbigfeit  im  ttörblid)en  £)eutf ertaub  entf Rieben.  X)er  18.  iguni 

r  jebenfatlS  ber  größte  föuljmeStag  beS  Surfürjten  JJriebr i<r)  Söilljelttt. 

f  bem  (5d)lad)tfelbe  t?on  ̂e^rbeain  fanb  baS  geregte  ©elbftbetoußtfein  " 
)  bie  per)  bis  auf  unfere  £age  erhaltene  Neigung  $xx  Dffenftoe  ber 

anbenburger  neue  9?a!)rung,  auf  it)m  entfeimte  bie  preußifdje  ÄönigS* 

ne. 

„  <So  ffil)n  ber  ftratcgtfdje  ̂ ßtan  biefer  „ßaoalcabe"  ebenfo  betounbernS- 

irbig  tt?ar  beffen  SluSfüfjning.  (Sie  zeigte  eine  taftifcr)c  3Heifterfdjaft, 

e  £ciftung$fäl)igfeit  unb  ̂uberläffigfeit  ber  Offiziere  unb  £ruppen,  toie 

bamalS  feine  Slrmee  außer  ber  frattjöfifcfyen  befaß.  (SS  roar  ein  Der* 

geneS  Unternehmen,  ftd^  auf  einen  breimal  ftärferen  geinb  zw  ftürzen, 

:  in  feiner  ganzen  gront  burd)  einen  ©trom  gebeert  ftanb,  ein  oertoegenereS, 

t  bann  mit  6000  Weitem  gegen  7000  3Wann  gußuolf  unb  4000  Leiter, 

t  13  ©efdutfeen  gegen  38  zur  <sdjladjt  zu  z^tnflen  unb  ber  mörberifdje 

mpf  öon  «Rotenberg  zeigte,  baß  in  biefem  geinb  bie  alte  ÄriegSfurie 

3)  nidjt  crlofdjen  toar.  Der  Erfolg  betoieS,  baß  ber  tefürji  feine 

Uppen,  feine  Offiziere,  fict)  felbft  uidjt  überfdjäfct  ̂ atte".1) 

»)  @cf$ic$tc  ber  prtufeif^en  ̂ olitit  uon  &      Brosen.  III.  *fjeU,  IH.  %btf). 
351. 
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2lber  bie  boüe  53ebcuhmg  biefeS  ©iegeS  erfennen  ttrir  erft,  ttd 

mir  bic  ©efaljren  ins  Sluge  faffen,  roctdje  ba$  befolge  einer  9Hebfrljj 

geroefen"  märe.  Söeber  ber  föttfer,  nod)  baS  9teid),  nod)  Xtönemart  V 

ben  ben  ftrieg  gegen  (Sdjmeben  erftärt  Ijaben  unb  ttic^t  allein  §aam 

«nb  Qöottoxp  Ijätte  firfj  &u  <§d)tt>eben  gefdjlagen,  au$  Shtrfadjfen  ttmrbcjü 

beeilt  f>abeu,  auf  Soften  SBranbenburgS  feinen  93ortfjei(  31t  fttc^en  raifc  bi 

^olenfönig  mürbe  trofc  ber  £ürfenrriege  n?or)t  nod)  ein  paar  taufenb©? 

teilte  jufammengebradjt  Ijaben,  ftd)  auf  Greußen  511  roerfen.1) 

£>er  €>taat  be8  ©roßen  fturfürften  mürbe  auf  Sa^r^nte  in  frä 

frühere  Dfjnmadjt  3ttrü<fgeroorfen  fein  unb  gfriebrid)  SBiOjefin  tyttt  fH 

©er!  Don  Beuern  beginnen  muffen. 

53on  allen  (Seiten  liefen  $egtü(fronnfdjung$fd)reiben  em.  3>eT  8181 

ermahnte  in  bem  feinigen  ben  fturfttrften,  feine  bem  fHetd^e  fo  unerfrfcfiii 

^erfon  ferner  nidjt  fo  auS$ufefccn,  roie  er  e8  bei  gfcljrbellm  gettu 

Subroig  XIV.  erließ  felbjtrebenb  fein  fotdjeS  (Schreiben,  aber  er  Sufa 

bod)  Dielfad)  feine  Jöetounberung  über  bc$  fturf  firftat  ftricg$t§aten  imb  fi 

fid)  einen  $(an  Don  gfefyrfceflfo  fommen.  3n  Sttabrib  unb  im  f>aag  feter 

man  ben  (Srfotg  mit  glönjenben  $ef!en.  £>ie  teb^aftefte  3$eilna$ine  ab 

äußerte  fid)  in  (£ngtanb,  roo  ber  ftö'nig  pd)  Don  bem  branbcnburgi^i 
©efanbtcn  ©djroerin  in  brei  Dcrfdjicbenen  Slubien$en  9ttitt^eiümgen  üb 

bie  ©djtadjt  madjen  ließ  unb  ifyt  bat,  tym  einen  $lan  beS  £d)tadrtjefa 

fommen  511  laffen.  ' 

9tod)  ber  <Sd)lad)t  bei  fteljrbellin  rourbc  bem  fturfürften  ber  53cinan 

lfbe$  (Großen"  allgemein  beigelegt.    Slußer  bem  33ereid)  ber  ofpjiefic 

3rcfrfprad)e  afabcmifdjer  unb  paftoraler  ̂ runfreben,  ifl  er  juerfl  in  fcs 

Flugblatt t  „Smci  fdjone  neue  lieber,  gebrneft  in  (Straßburg  bei 

^aftoriuS",  Don  benen  ba8  erfle  bic  <5d)lad)t  Don  gel)rbeflin  er$5M 

fo  genannt.   @8  Ijeißt  ba  S3er8  3:  | 

„£er  örofic  Äurfüvft  joa,  mit  9Ratf)t 

Um  triebe  n  ju  erlangen, 

(£r  fudjtc  ber  ftranjofen  ̂ radjt 

Unb  tljreS  XrofoeS  prangen 

3u  jlür$en  burd)  beä  Äriegcö  5lunft". 

£)er  bamaligen  3eit  gemäß  mürben  berfdjiebene  3J?ebaillen  auf  h 

fiegreidje  ©reigniß  gefangen. 

£ie  bemerfen«roertl)eftc  ifl  bie,  auf  bereit  föfitffcite  eine 

©Olfen  fliegenbe  <$ama  ba8  Söilbniß  be§  ©roßen  flurfürßen  Ijalt.  lUire 

')  9f.  0,  $r*nfcn,  ©efcf>td)te  ber  ̂ reufttföen  ̂ oltttt.  HT.  ̂ ril,TII.^; 
@eite  341. 
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|t  bic  aiiebattfe  bte  ©djladjt  bon  gehrbellin  in  bcm  SWoment,  too  groben 

cu  bcm  ben  Sontmanbofiab  ̂ attcnbcn  tofürften  fäüt.  £>te  Umfd)rift 

tet:  „A  domiuo  hoc  factum  et  mirabile  in  oculis  nostris".  kluger« 

i  tourben  ötcr  toerfctyicbene  Zfjalex  jur  SBerljerrlid)ung  bcv  <Sd)lad)t  öon 

£)rbellin  gefdjlagcn.  Sitte  gleiten  fid)  barin,  bag  ber  Äurfürft  getyarnifdjt 

>  mit  auSgejfrecftem  (gdjtoerte  in  eblem  3orn  über  ben  Einfall  ber 

(jroeben  in  bollern  (Salopp  emljerfprengt.  £)er  Spater  trägt  bie  Um* 

rift:  „Ob  8ubditos  servatos"  (ftum  ©dfjufce  ber  Untertanen). 

93tele  große  Siege  finb  feit  gdjrbeflin  öon  ben  branbenburgifd); 

rugifc^en  £ruppen  erfochten  toorben,  aber  feinem  ifi  t?on  bem  gefammten 

Ife  ein  fo  treues  Slnbenfen  betoaljrt  toorben,  als  biefem  ©iege.  Sage, 

itft  unb  ̂ oefie  $aben  getoetteifert,  benfelben  in  prägnanter  gorm  ber 

innernng  einzuprägen.  33or  Allein  müffen  toir  ̂ cinric^S  Don  Steift  ge* 

iten,  toeldjer  in  feinem  patriotifdjen  £)rama  „ber  ̂ rin^  üon  Hornburg" 

ar  toon  ber  ©efd)iä)te  toefentlicty  abtoeidjt,  aber  bod)  ein  djarafteriftifdjeS, 

enSöolleS  SBilb  feiner  3eit  giebt 

Söä^renb  bie  furraärfifdje  unb  magbeburgifd)e  £anbfd)aft  bem  ©rogen 

tvfürpen  1738  in  fliatljenoto  &um  Anbeuten  an  jenen  ©iegeStag  beS  Sarves 

•75  eine  @tatue  errichtete,  tmirbe  baS  ©djladjtfetb  bon  ge^rbctlin  erft 

biefem  3a$r$unbcrt  burdj  ein  $)enfmal  gefdjmüdt. 

©er  üDom^err  toon  £alberftabt,  griebrtd)  ©bewarb  to.  töodjoto  auf 

jcfafyt  bei  23ranbenburg  lieg,  toon  patrtotifdjen  ©efinnungen  befeelt,  im 

iljre  1800  auf  ber  $<tye  bei  £afenberg,  t?on  too  au«  ber  Surfürß  bie 

c^tadt)t  leitete,  ein  einfaches  ÜDenfmal  aus  märfifdjem  ©eftein  fefcen, 

rtdfjeS  gegen  1000  £§aler  foftete.  SHit  ber  Qdt  toaren  aber  üDenfmal 

ib  3nfdjrift  fo  üerhrittert,  bag  im  Saljre  1857  an  eine  Erneuerung  beä 

enfmate  gebaut  »erben  mugte,  beren  Soften  Ijauptfädjlid)  bon  bem  £errn 

S3reboto  auf  ©riefen  getrageu  tourben.1)  <5e.  9ttaiejtät  ber  Äönig 

riebridj  ©ilbelm  IV.,  fcoü  toon  ?ietat  für  bie  erftere  ©rünbung,  gab 

ine  Genehmigung  nur  unter  ber  23ebingung,  bag  ba8  $>cnfmat  ganj  in 

rfelben  SBetfe  tüte  ba$  frühere  t)ergeftellt  toerbe,  nur  bag  es  mit  einem 

fernen  ©itter  umgeben  toerben  bürfe. 

2hif  ber  SBorberfeite  be8  £>en!mal3  fte^t  jefet  tote  etyebem: 

„ftriebridj  ©ttyelm  ber  ©roge 

tarn,  fah  unb  fiegte 

am  18.  3un^  1675." 

!)  Örofjcä  33erbicnft  erwarb  fid)  babei  audj  ber  Crfte  SÖadjtmcificr  o.  SJtnjcl* 

ag,  ber  burd)  feine  orimblicfjcn  unb  gut  gcfajricbcnen  ©Triften  viel  baju  beitrug, 

Sfobenfen  an  bie  fü^nc  ©ranbcnbtirgif^c  äßoffcnt^at  waa)  $u  erhalten. 
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Stuf  ber  töütf fette: 

„#ter  legten  bie  brauen  Öranbenburger 

ben  @runb      Greußens  ©rößc. 

$a8  Slnbenfcn  an  ben  |>elb  nnb  feine  ©etreuen 

erneuert  banfbar  mit  iebem  treuen  greunbe 

be«  33aterfanbe8 

JJriebrich  (fberljarb  ton  töodjow 

auf  föecfahn.  1800". 
2luf  ber  redeten  6eitejefen  Wir  bie  Hainen: 

t>.  SDerfflinger,  to.  ©örfefc,  b.  ©öfc,  b.  Äunofcöfi, 

b.  SWoerner,  groben. 

9luf  ber  (mfen: 

ftriebrid}  Sanbgraf  ton  Reffen,  b.  £reffenfe(b,  b.  @trau&,  b.  ©pb ci 

unb  b.  3abe(tifc. 

9fa  ber  93orberfeite  beS  4  Qfug  hohen  ©itter*  ße§t  ew  ©(hüb,  toetö 

bie  ©orte  enthält: 

„(Erneuert  unb  bewehrt  burdj  ben  Striegerberetn  ju  Je^rbeßm  unb 

Untgegenb  im  ̂ a^re  1857". 

3um  200j[ä^rigen  ©ebenftag,  an  weldjem  bie  ̂ Janjerfregatte 

©rofce  fturfürp"  in  SiHjefatSljaben  Dom  ©tapet  laufen  Wirb,  foCC  a 

ber  ©runbpeiit  ju  einem  neuen  größeren  £>enlmat  für  bie  ©djtadjt  ? 

gfc^rbeüin  gelegt  werben.  Ob  hierbei  ber  SBunfdj  ber  @tabt  ifätM 

Wetdje  ber  ©d)(ad)t  ben  tarnen  gegeben,  erfüllt  wirb,  baß  fic  bur$  h 

£>enfmat  gefdjmücft  werbe,  ifl  und  jur  $z\t  nodj  unbefannt 

Hußer  bem  £>enfmat  giebt  e8  in  unb  bei  JJe^rbeflin  nur  nodj  ras 

©egenftäube,  bie  an  bie  ©djladjt  erinnern. 

3n  ber  $ird)e  ju  Sinum  Wirb  nod>  ber  Ctyferfapen  aufbewahrt, 

bie  ©d>webeu  erbrodjen  unb  geplfinbert  haben,  darauf  ip  bie  Snf<M 

„Ser  biefe  £abe  wieber  mit  ©eioalt  aerbridjt,  bem  Wirb  e$  amh  gtli 

Wie  e3  mit  @(^n?eben  anno  1675  gefdjiedjt,  fie  würben  tljettS  geftfeiai 

tobt,  got  ̂itfet  uns  frei  aus  afler  not  burdj  unfern  üeben  SanbeSbcni 

got  Witt  ihn  wieber  Reifen  gern". 

?ln  ber  äirchthür  au  £afenberg  finb  nod)  bie  «jrt^iebe  erfrnntt 

We(d;e  bie  <5d)weben  beim  (Einbruch  in  bie  $ir$e  ausgeführt  hoben. 

3u  JJct)rbcflin  fetbft  werben  aufbewahrt:  (Ein  fdjwebifdjer  Cfntf 

<5äbe(,  in  beffen  Glinge  „Oaron  ftottner"  eingrabirt  ip.  £)erfelbe  rwd 

1813  unb  1814  bon  bem  ©erichtSfchulaen  23uge  $u  Stnutn  al$  Cfnä 

beS  SanbpurmeS  getragen,  ferner  $wei  fd^ioebifd^e  3ufattterie*@eu>ehK  j 

enblid)  eine  awötfrfünbige  Ranoneufugel. 
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£)ie  ffladjfolger  be$  (Großen  Kurfürften  ̂ aben  oftmals  baS  <2d)lacht* 

5  tum  5e^cÖ»n  mit  groger  ̂ tetät  für  ihren  glorreichen  2t^n^errn  in 

genfdjein  genommen,  wo$u  bem  Könige  JJriebrict)  I.  unb  jjrtebrich  2Bil* 

m  I.  bie  (£nttoäfferung  be£  5ucheS  aud)  toot)l  bie  $agb  auf  Söirfljuhn 

hrfad)  Gelegenheit  gab.  gfriebrid^  I.  laufte  1700  bon  ber  <3d)ulen* 

rgifdjen  gamilie  ba8  Rittergut  $u  ßinum,  beffen  ©o^auS  er  jum 

gbfehtoß  umbaute,  unb  ließ  auf  ber  ©pifee  be§  Kirchturm*  eine  Krone 

d  ein  ©eepter  befejtigen  jum  Seiten,  b°ß  auS  ̂ m  am  18-  3um  1675 

odjtenen  ©iege  bie  KönigSfrone  hervorgegangen  fei.  (©penerfche  3e^un9 

mal  1857.) 

3Son  einer  Seftchtigung  btefer  ©egenb  burd)  3rriebrtd)  ben  ©roßen  im 

&re  1779  erhalten  Wir  ausführliche  Nachricht  in  ber  „©efchidjte  ber 

abt  gehrbeHin  fcon  Stütelberg,  föuflrin  1863".  2)er  Oberamt* 

nn  fromme  in  ̂ ehrbeüin  mußte  ben  großen  König  hierbei  begleiten 

)  $at  bie  mit  bemfelben  gepflogene  Unterrebung  auf  ben  bringenben 

mfeh  feine«  Oheim,  be$  für  feinen  $elbenfönig  fo  entljufiaßifchen  alten 

eim,  wortgetreu  niebergef ̂ rieben.1) 

9iach  Dotlbrachter  föunbreife  fehrte  ber  König  in  ̂ Rathenow  ein,  fpeijle 

bem  Dberßtieutenant  tjon  Sacffjof  fcon  ben  Karabinern  unb  war  toty* 

b  ber  $afel  feljr  vergnügt. 

„Stöein  lieber  33acfhof",  fagte  ber  König  u.  „ift  er  lange  nicht 

ber  Umgegenb  bon  Jfehrbellin  gewefen,  fo  reife  er  hm,  bie  ©egenb  ̂ at 

ungemein  öerbeffert.  3d)  W  in  langer  £eit  mit  folgern  Vergnügen 

tt  gereift  .   S3on  ber  ©flacht  bei  gehrbellin  bin  ich  fo  orientirt, 

roenn  ich  fe^P  bflDC*  Ö*wefen  wäre!  9118  ich  Kronprinz  war  unb 

iftiqtyin  panb,  ba  mar  ein  alter  Bürger,  ber  9ttann  war  fct)on  fehr  alt, 

wußte  bie  gan$e  Satatlle  ju  betreiben  unb  fannte  ben  Sßahtylafc  fehr 

!  (Sinmal  fefcte  ich  mich  tn  ben  ©agen,  nahm  meinen  alten  33ürger 

.  »elcher  mir  bann  2Me8  geigte,  fo  genau,  baß  ich       aufrieben  mit 

war.  2118  ich  nun  wieber  nach  #aufc  rc^  bachf  *>u  mußt  boct) 

cn  ®paß  mit  bem  Sitten  Ijaben!  $)a  fragte  id)  ihn:  33ater,  wißt  3hr 

i  nicht,  warum  bie  beiben  $erren  fidt)  mit  einanber  geftritten  haben? 

jo,  3hr0  Königliche  Roheiten,  bat  will  icf  fe  wofjl  feggen.  918  unfe 

•rförfte  i8  jung  gewefl,  ̂ et  f>e  in  Utrecht  ftubirt,  unb  ba  td  be  König 

(Schweben  a8  $rina  oh!  gewefl.  ®a  fetten  nu  be  beebe  Herren  fic! 

örnt,  h^bben  fief  in  ben  paaren  gelegen,  unb  btt  i8  nu  be  <ßtcfe  ba&on!" 

i)  9ieu  abgebrueft  in  ber  ©onntagöbcilage  ber  «Rorbbcutffyn  Hugemcimn  3eitung 

7.  unb  14.  Wlaxi  1875 
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im  itx  lorrefootrtenj      &ntfnxfttn  JFrieirid)  W)iü)elm. 

»riefe  grieHridj  m^tW*  an  Surft  3o$ann  ®eorg  bon  «Ufa«. 

gw.  26b.  geben  Sir  hiermit  freunblid)  unb  gnabigfl  ju  oerneljmen,  ma«  maffen  eö 

gütigen  ©ort  gefallen  Unfcre  gerechte  <3ad)e  unb  Soffen  mieber  bie  ©djmebcn  balb 

tg«  bergeflalt  ju  fegnen,  baß  Sir  biefen  SWorgen  umb  brei  ityr  bie  (Stabt  SRatljcnom 

flttrmenber  $anb  erobert  unb  eingenommen,  unb  ift  be«  ©berften  Wange  lins 

ß  Regiment  Dragoner  fo  barin  gelegen,  befteljenb  in  6  Compagnien,  ruinirt  unb 

rgcmadjt  »orbeu.  (Sr  fetter  ber  ObrifJer  ifl  ncbfl  feiner  grauen,  mie  aud)  feinem 

[t  tiientnant,  Dberfl  Sadjtmeifler  unb  gmeien  Capitainen  gefangen,  bie  übrigen 

iere  unb  meiften  ©emeine  ftnb  geblieben  unb  etlidje  gefangen,  aud)  bie  6  gatjntein 

nmen.  Seife  nun  biefer  glü(ftid)e  sneces  allein  bem  #öd)flen  ©Ott,  bon  bem  afler 

unb  feegen  fommt,  biüig  gugutegen  ifl,  fo  §aben  <5m.  Ebb.  unb  3tjr  bie  Serfügung 

iun,  baß  feiner  güte  beSfatt«  gebüljrenbt  toon  ber  Sänget  gebanfet,  unb  (Sr  ange* 

tuerbe,  Unfere  geregte  Soffen  ferner  gu  fegnen.  Unfere  SaDattcrie  ifl  annoä)  au«, 

u  fet)en,  ob  ©ie  ein  nnb  anber  feinbfld)ee  Regiment,  fo  auf  bieffeit«  ber  #a0cl 

iben  antreffen  tonne,  unb  merben  Sir  barauf  bebadjt  fein,  mie  Sir  biefen  uns  üon 

Derfieljenen  ©ieg  meiter  poussiren  mögen;  ©eftalt  Sir  benn  fdjon  ordre  erteilet, 

bie  gurüefgebtiebene  Infanterie,  Artillerie  unb  bagage  unö  fdjleunigfl  folgen  fotten. 

Watcjenom  ben  *§  Juny  Ao.  1675. 

griberid)  Sil&elm  <£$urfttrfl. 

%n  ben  Statthalter  gürflcn  bon  Hnfjatt  unb  bie  ©eljeimen  SRätye  in  ©erlitt. 

2. 

<5w.  Sbb.  (Schreiben  buref)  bero  fcrumtoetter  t)ab3d)  allste  ein  «irttclmeit  toontöatte* 

mofl  empfangen,  3d)  tjoffe  (5m.  2bb.  »erben  nufjmer  aud)  meine  ordre  tonbt  ©d)rei« 

empfangen  $aben.  3d)  gelje  ben  geinb  ifeo  nod),  tyoffe  t^n  ab,n  ben  paffen  nod)  gu 

n,  <5m.  ?bb.  motten  ben  Ärcmmifdjen  bamm  tmbt  Oranienburg  flarf  befefeen,  nad) 

bettln  motten  (5m.  Sbb.  fdjitfen,  tinbt  felbige  JBrntfe  abbrennen  laffen,  aud)  fertigen 

n  gmeti  ober  bre&matt  burd)fted)en  taffen,  attc  Deuter  motten  Sure  £bb.  aud)  nad) 

tienburg  tonbt  bem  <Sremmifd)en  fdjicfcn,  tmbt  bem  ̂ einbc  atten  mügUdjen  abbrud) 

aud)  ben  ttbett  onbt  SJnabett  befetten  ma«  ©ie  finben  tobt  gu  fd)Iagen.  2>er  fcrum* 

J)  $ie  ©djriftftficfe  9?r.  1—10  ftnb  nad)  ben  Originalen  im  $crgog!id)  2ftu)altifd)en 

it«ard)to  angefertigt. 

1*
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 fetter  Wirbt  bon  allen  tertd)t  tljun,  ̂ tetnitt  @ott  befoüen.  eine  falbe  ftunbe  tPnSä 

nau,  auf  bem  HWarfte  ben  IG.  Juny  Ao.  1675. i 

Gro.  8b.  ic. 

fcriberia)  m\1)tlm  Ctyurffirjl 

»n  ben  gflrßen  bon  «n&alt. 

wirbt  tyiemitt  be«  gürflen  oon  9fa&att  8bb.  beorbert,  ben  ärtmmitän  Ii 

ßardf  $u  befefcen,  unbt  naa)  ©errbeflin  ju  Riefen,  ©nbt  alba  bie  ©rüde  abtrat»  r 

ban  2  ober  breu  maflen  burdjßedjen  taffen,  bamitt  ber  ̂ einbt  aflba  niety  »bergi! 

Oranienburg  tnufj  aud)  befe^et  Werben,  tonbt  tan  auf}  ©erlitt  »nbt  <&panbau  nn^m« :! 

gefabj  tootef  baju  genommen  »erben,  meid  ber  fjeinbt  ©ranbenburg  uerlaffen,  batt  < 

#affelberg  geljet.  2)atum  für  Pattenau  ben  16.  Juny  Ao.  1675. 

(Sm.  Sbb.  ic * 

fcriberid)  ©il&elm  S&nrfürjt. 

Crro.  Cbb.  Werben  au«  meinem  heutigen  ̂ reiben  erfefycu  babeu,  Wa«3fb  an  tak 

wegen  befefcung  be«  (Jremmifdjen  2>amme«  unb  Oranienburg  gefangen  foffa;  xa 

ban  continuiret,  bafj  ber  fteinb  in  ̂ öajfler  angft  unb  confusion  ß$  jurfide  )irfcet  i 

nid)t  Weiß  wot)in,  alfj  l)ab  3d)  folc$efl  anljero  wieberfjolen  unb  banetat  £w.  £b.  erfrJ 

motten,  bie  ©erfügung  ju  tlmn,  baß  aud)  bie  ©rücfe  ju  gtrrbtflra  auf«  etfisM 

worfen  unb  ruiniret  (eigcnJjonbig  babei  gefd)rieben:  unbt  ber  2>a$m  alba  einmal* 

Durchgeflogen)  ingleia)en  alle  passe  baljcmmb  wot)l  befefcet  werben,  bantttbeijfe 

nirgenbd  burd)tommen,  unb  bamit  (5w.  2bb.  gu  befefcung  foldjer  passe  Soße!  |c 

baben  möge,  tjaben  €>ie  au§  Custrin  unb  granffurtf)  fo  toiele  alß  nottjig  anfa 

Siefen,  aud)  bie  fReuttjerelj  fo  annod)  ju  GEüftrin  lieget,  gu  ßd)  (oramen  gn  laffe* 

getje  je|jo  mit  ber  ganzen  Cavallerie  bem  föeinbe  nad)  unb  fabe  bie  Infanterie 

Artillerie  beorbert  gerate  auf  Brandenburgk  gu  marcüireu  unb  fo  )u  folgt!,  i 

ttatycnau  ben  if  Juni  Anno  1675. 

(5w.  Sb.  :c. 

griberia)  SiHetm  C|ncfttifL 

Sin  ben  $flrßen  ton  «nfaft. 

(5w.  ̂ bb.  beriete  3d),  baß  nao)bem  3d)  Hartenau 

bfö  an^ero  begeben,  unbt  Sie  3a)  vernommen,  ba«  ber  ferab  in  fnfler  ßuajt  für  i 
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[fett,  tonbt34  auff  feinen  ̂ nffftyag  gefommen,  (in  34  3!)m  affoforbt  gefolget,  f)ab 

für  ber  ©tobt  eine  trappe  oon  1000  ̂ ßferbten  gefunben,  wcldje  otfoforbt  oom 

Seutnant  ©iebau  pusBiret  ©nbt  über  ben  ©am  atljic  über  Ijaljl«  tmbt  8op 

et  tuorben,  ba  SBir  ban  bem  feinbe  naa^gangen,  tmbt,  tiermeint  ba8  34  burdjtttm* 

fünfte,  e«  tyatte  aber  wegen  be«  böffen  paffe«  nidjt  fein  filmten,  e«  feien  aber  100 

gcfdjoffen  tmbt  etliche  20  gefangen  wotben.    2>er  Dberft  Leutnant  #ening  fjat 

120  ̂ ferben  150  getragen,  ber  Dberft  Leutnant  fo  f elbige  commendirt  Ijatt,  ift 

ffe  batmn  fommen,  ein  SRittmeifier  gefangen,  wie  au$  einen  Leutnant  melier  an 

?unbe  gefiorben,  auä)  6  ober  8  gefangene,  50  batmn  niebergemadjet,  ©nbt  banfe  34 

f)  ö^ften  baß  er  big  dato  meine  ©appen  gefegnet  Ijatt,  berfelbe  Woflc  fernere  mir 

fjen,  ©nbt  toeiü  i$  gewiffe  na^ri^t  ermatten,  baß  ber  gelbttjerr  na4  föuppin  gan* 

fo  wollen  (gw.  8bb.  bie  ©orfefang  tyun,  bamitt  ber  paß  ju  ̂ "beüin  bcfefcct 

bofl)  baferne  e«  fein  fann,  tyemitt  tlju  Cw.  Sbb.  34  ©ött(iö)cr  bewafaung  ge* 

befetten.  Kauen  ben  17.  Jany.  Ao.  1675. 

<§w.  Sbb.  jc. 

ftribcri4  SBUljetm  (Sljurfürft. 

6. 

(Sw.  Sbb.  gebe  idj  hiermit  freunb  ©etterti4  su  berneljmen,  roaömaffen  34  bem 

e  ftetig  na4fefeenb  biß  antyero  tommen;  UnterWege«  feinb  öerfc^iebene  oom  geinbe 

rgemadjet  worben.  3tj*e  retraito  Ift  fo  confus  unb  angftig,  baß  man  oon  Barnewitz 

infycro  ben  Seg  Dotier  jerbrod)cner  Söagen  unb  aflerfjanb  anbete  fachen  tiegenb  ge* 

m.  (Sintaufenb  ̂ ßftrbe  oom  feinbe,  fo  bie  Arrieregarde  gehabt,  flnb  über  $at£  unb 

poussiret  unb  triefe  babon  niebergef4offen.  Sfuff  jenfeit«  be«  Diepgen  passes  Ijat 

ber  geinb  gefegt,  nac^bem  er  bie  ©rüden  abgeworfen,  toetd^e  icfj  aber  in  be«  fein» 

©eft^te  fofortb,  repariren  au*  ben  pass  recognoaciren  (offen;  weit  34  aber  fein 

jolcf  bei  mir  fcabe,  unb  ba«  SEBenige  Wa«  i4  mitgenommen  annod)  jurttde  ift,  fo 

i<fc  ni4t  über  ben  pass  avanciren,  biß  fetbige«  anfommen  ober  ber  feinb  weiter 

cn.  3nbeffen  fjabe  {<$  mi4  afyier  gefegt,  unb  weil  man  bjerf)erumb«  fein  brobt 

lebenemittel  ftnbct,  al«  erfu^en  2Bir  <Sw.  2bb.  freunb  ©etterli4  bie  unauöfe&lidje 

ügung  gu  tyun,  baß  bon  allen  ©edern  ju  ©erlin  eine  gute  quantität  ©rob  ge* 

n  unb  oljne  fäumniß  ber  armee  entgegen  geliefert  werben  möge.  34  Ijab  ben  Dbrift 

Plessis  beordert  audj  etwas  anjufc^affen.  <2«  muß  eitigft  gef4etjen,  ba  bie 

mfdjaft  in  breben  tagen  fein  ©robt  gehabt.  34  biu  jc. 

(Sw.  £b.  jc. 

^riberial  Sü^ctm  ̂ infürfl. 
P.  8. 

borgen  gebenfe  id)  weither  ju  avanciren.  Nauen  ben  4|.  Juny  1675. 

7. 

2)ur4(aud)tiger  %üx$  ̂ oc^gee^rtter  ̂ etr  Setter, 

©d) wager  unbt  groatter. 

Gw.  £b.  beibc  ©^reiben,  ba«  eine  ne^benfl  ben  bei(agen  burä)  ©raffen  Äoj  ift 

bur^  ben  abgef^idten  ̂ cnbtic^,  unbt  ba«  anbere  ©^reiben  burä)  bie  $oft  woü 
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worbcn,  unbt  beriete  (Sw.  ?b.  baß  bet  feinbt  bieffen  paß  bieffe  na$t  toerlafirj.  i 

gc^c  3$  fertigen  ifco  mitt  benen  bei  mir  tjabenben  trappen  nadj,  unb  werbe  b«!  i 

pettifdje  (?)  Schwadron  atjn  mid)  jieljen,  aud)  Wo«  (Sw.  2b.  weütere«  tyun  fofles: 

bem  negjlen  beridjtcn ,  ba  3dj  crfl  feigen  muß  wo  ber  feinbt  tingelet,  ber  Cbrifb; 

tciiottt  Ijcnnig  Ijatt  bie  partio,  weid)c  flerrdcr  als  er  Wafo  gef^tagen  unbt  eiac  3 

mcifler  Sinben  gefangen  befommen  unb  50  niberge^aun,  $icmit  ©Ott  bef  ollen  vsl  i 

bleibe  aljcit 

<5w.  £b. 

SMeuftwiKiger  Setter  e^wagei 

unb  geüQtter 

^rieberid)  2öilf>clm  Gfonffcjt 

Nauen  bcö  morgend  umbe  5  Uljre 

ben  18.  Juny  Ao.  1675. 

8. 

2>urdjlanc$tiger  Prfi  $o#gee$rtter  #err  Better 

©djwoger  unbt  gebattcr 

(Stu.  £b.  tfa  3$  $iemi:t  ju  wiffen  baß  3$  $euüe  gegen  8  aljn  ben  feinbt  gtS 

tuen,  ba3dj  fertigen  in  toofler  Battallie  gefunben,  Welver fidj  aljn  feinem  linden  $13 

atyn  einem  $orP)  gefegt,  unbt  groß  avantage  gehabt,  Worrauff  i$  resolriret  h 

ben  feinbt,  welker  auf  mid)  loßgangen,  anjugreiffen,  ba  e«  ba  ein  fe^r  $artte«  gefeit 

geben,  e«  Ijatt  aber  ber  l)ö$jU  ©ort  mir  bie  genaue  gctljan,  baß  wir  benfelbtn  « 

gelbe  geflogen,  melier  ftd)  aber  Wegen  be6  morastes  mitt  feiner  infanterie  W 

»errbeflin  retiriret,  unbt  weit  er  8  brigaden  |u  ̂fuffe  geljatt  &abc,  tl>cits  meine  $a 

nidjt  ba«  3§rige  getyan,  worüber  id)  inquiriren  laffe,  unb  fetbige  ben  proew  m* 

taffen  Werbe8),  8  fafyten  u  2  estandardten  unb  ein  frflef  Ijabe  i$  befommen,  vtg 

gefangene  weiß  i$  no($  ni$t,  weiß  wenig  quarttir  gegeben  worben.  ©er  frinM  I 

toteH  ©oW  unb  fürne^mc  officir  oerlotyren,  man  fagt  bafl  ©almerr  %na$ 

Sittenberge  wie  aud)  ber  Dbrifkr  Brei  ffiaa^tmcifler  unbt  fein  ©ruber  fein  geWid 

So  ber  feinbt  bie  brüefe  ni#t  bieffe  na$t  mad)t  ge^e  3$  auf  Dremmen,  wo  fettis« ' 

ferttig,  werbe  3dj  eö  nod)  eine  mitt  3$n  wagen,  ®ott  gebe  ju  ©Ifitf.  3n  beff«  ! 

bigen  fdmfc  biefelbe  3$  (jtcmttt  befette  unb  tocrblelbe  afljeitt 

<5w.  2b. 

EienftWidiger  Setter,  ®d)wager 

unbt  gebattcr 

LinHm  ben  18.  Juny  grieberia)  *BUftcUn  tyvx\to% 

Ao.  1675. 

J)  Rotenberg. 

2)  9tad)  bem  erfolgreichen  ftamtfe  bei  Rotenberg  na$m  ber  Äurfurfi  bi<  1 

Sßfcrbe  flarfe  Stuantgarbe  auf  ben  regten  ftlügel.    «Sie  Ijatte  an  biefem  Xage  f$or. 
gelcifict,  jefct  aber  würbe  fie  toon  ber  f^webifegen  Äaoatterie  be«  (inten  ftlfigeM 

unb  »erließ  fogar  im  »ngcftfy  ber  gangen  ©ranbenburgiföen  Äaoafferie  tl)re  Cfti* 

s)  betätigte  fioj  uia)t. 
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9. durchlauchtiger  ftttrfl  ̂ o^ftec^rttcr  $err  Setter 

©chwogcr  unbt  gebatter 

2ro.  £6.  fage  34)  banef  für  bie  gratalation  wegen  erhaltener  Victorio,  wie  auch 

Dieselben  in  ber  Äirtfje  bie  2)anffagung  t)abcn  tljun  taffen,  3<h  ̂ abc  ©ott  allein  gu 

n,  etliche  rogimentter  haben  fcr)r  tobet  getljan,  (5w.  2b.  regiment  !am  mir  in 

.  lauff  entgegen,  3<h  t)atte  genug  311  tlmn  ©ie  wiber  ju  fä)Wingen,  nnbt  wiber 

:  ben  fctnbt  511  bringen,  ba  boeh  niehmanbt«  hinter  @ic  wahr,  flutte  ̂ abc  3<h 

:  5  ftücfc  toomgeinbe  befommen,  barunter  3  feljr  fdt)ön,  3$  meid  ober  nicht  wie  ich 

nach  Berlin  bringen  fottc.  Äuntc  öw.  2b.  fo  toieß  ̂ ßferbe  31t  ©erlin  jufomnicn 

iert,  bamitt  ©ie  toon  {jieweg  gebracht  werben  mögen?  2)cro  ©ematlin  bitte  3$  meine 

fte  3U  toermelben,  Unb  für  bie  gratalation  ju  banfen,  ̂ iemitt  tlju  (Sw.  2b.  3<h 

fiel)«  Scwahrung  getreulich  befehlen  unbt  berMcibe  aljeitt 

<5w.  2b. 

©ienjrwUüger  Setter  ©ehwagcr 

Unb  gebatter 

iiow  ben  19.  Juny  ftrieberid)  Sit^etm  <5t)urfür(l. 
Ao.  1675. 

10. 

£ure$fou$tigfier  gürfl,  hochgechrtter  £err  Setter 

@tr) mager  unbt  getoatter 

(Suer^2icbben  werben  burdt)  Sringcr  bieffcS,  SRcifemarfchafl  toou  Sud),  alle  parti- 

irion  bcö  Greffens  bernchmen,  3«^  &ab  baS  ftclbt  u  bie  Satallie  burch  ©ottcö  gnabe 

tten,  e«  ̂ at  mir  aber  biet  2eutte  u  Dfficir  gclofrct,  ©Ott  erfefec  bie  ©teilen  Wiber 

tüchtigen  unb  reä)tfd)affcnen  2euttcn.  3<h  ̂ ab  gefiern  geblieben,  Wegen  flbhoHung 

©tücfe  u.  Artelcrijadjcn  fo  wir  toom  geinbe  befommen  fjaben,  Unb  ̂ offc  (Sw.  2b. 

)en  nod)  für  emtofangung  bieffeö  fold)e8  empfangen  haben.  3a)  laffe  ifeo  torebigen 

9ott  banden,  unb  nadj  gehaltener  SJancffa^ung,  get)e  3$  bem  feiube  nach,  Welver  in 

fler  Confusion  ift,  hoffe  balb  Wiber  at)n  3h«  ju  gelangen.  SDcr  ftclbhcrr  Sörangett 

hon  nac^  ©tettin  unb  auch  in  Sucfeforingcu.  3)ero  ©emattiu  bitte  ich  metae  3>icuftc 

■crmclbcn,  ̂ iemlt  ©ort  bcfoUcn,  unb  toerbteibe  aijcitt 

(gucr  2b. 

2)icnflwilliger  Setter  ©chwagcr 

unb  gebatter 

mow  ben  20.  Juny  ftrieberid)  Silhdm  «hurfürfi. 

Ao.  1G75. 
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B.  «Hefe  &e$  Surften  3o§antt  Georg  bon  Stnijalt  imgtie*ri<* 

(3ke$  bem  Original  Im  ÄcniaL  ©e*.  6ta«tl^c^ic.) 

5>ur($lcu<$ttgfler  £f)nrfflrfl  ©nabigftcr  $crr  ic. 

Sw.  Gljurfl.  ©naben  werben  auf;  bem  geljorfambjien  33erid)t,  fo  i$  at^':  : 
©etyeimbte  töäbjc  unterfd)ricbcn  jur  gnflge  gnabigft  crfefyen,  wa8  ̂ icfl^rr  n 

passiret,  alfo  baß  id)  nid/t«  roeitterd  bor  bießmat)!  tjinjujntljun  Weiß.  SaSül 

alle  ortte,  wegen  ber  Schweben  cinfafl  in  ©w.  (Jfyurfl.  ©naben  Sanbc  berietet,  toi 

tjabc  idj  albcrcifc  bon  SL'ien,  auß  Ereßen,  auß  bem  #aag  bnbt  auß  Äobbcn^ftgu 
wortt  büfommcn,  bon  ©w.  <£ü,urff.  ©naben  ober  noeb.  feine,  ba  boeb,  anbere  pariialia 

fdjrcibcn  mclbcn,  ba«  ber  abgefertigte  Seutenant  9tcflorf  albcreife  beu  ©w.  ©)urax| 

©naben  angclangct  fepe;  Wa8  nun  (rw.  ©b,urfürfU.  ©naben  bor  assistenz  brct  & 

oübrten,  (worauf  fie  ft$  fo  fefl  berlaßen)  ju  gewartten  Ijaben  »erben,  barju  gebr : 

bon  obcrWeljnten  ortten  nod)  jur  3"*  90*  wenige  Hoffnung,  ba  einer  an  einte  . 

atlererfl  auf  mittel  bebaut  fein  Witt,  bic  Söltfer  innerhalb  mona^t  3"t  infamer 

führen,  anbere  entfdjulbigcn  fid)  mit  ber  impossibilität,  anbere  deliberiren 

casus  foederis  albereife  existirenb  fetje,  bnt  anbere  lefclidj  woücn  allercrft  fc^r.  " 

biefer  ober  jener  beb  bem  Söercf  311  tb,uen  resolviren  werbe.  2Ran  roiü  fu%  beerte:: 

6w.  ©IjurfH.  ©naben  mit  Xtxo  arraec  oben  am  föetnfrrom  weitter«  ju  ama- 

unterbeßen  gefjn  ©w.  G^fürfil.  ©naben  fanbe  unbt  Seutte  ju  bobenf  unbt  wirbt  e* :. 

mefjr  lange  wehren,  baß  aud)  überall  bie  guarnisoaen,  weil  feine  contribution  n 

meljr  einfommeu  fann,  Weil  bic  contribuenteu  enttoffen  unbt  fieb,  salviret  faben,  5:3 

notjt  leiben  unbt  entlid)  werben  crepiren  müßen.  ©w.  (Sljurfl.  ©naben  woQk  a 

gnabigfl  bergeben,  baß  id)  2>erofelben  nidjtö  beriete,  fonberu  ber  fachen  waljre  beto*: 

b,cit  geljorfambfi  fürfieHc.  @w.  ©fjurftl.  ©naben  getrewe  ©tanbe,  ©tabte  nnbt  k: 

Untertanen ,  audj  alle  rcbelid)c  unbt  auffridjtige  trewen  Liener  ruffen  unbt  fc^rra <: 

in  biefer  it)re  bebrtttfung  nad)  itjrem  ?anbtdljerren,  unbt  fdjreien  umfc  rettung  est:  r: 

#ülffc.  SJuf  außwertige  t>abe  id)  niemaljlö  ben  geringen  ftaatt  gemc*- 

unbt  gibt  e«  i(?o  gnng  bie  crfaljrung,  wie  fertig  fte  $ülffe  ju  fd^iefeu,  fid)  i§o 

faßen.  34)  gebe  ju  bebenrfen,  ob  nid)t  biet  fein,  bie  gerne  fet)en,  unbt  e«  $1' 
©naben  gerne  gönnen,  aud)  ob  eö  nicf)t  aud)  Bieter  interresso  erforbert, 

G^urf.  ©n.  mit  <2>d)Weben  warfer  an  elnanber  geraden,  baß  ©W.  Cb.urf.  ©nofccn 

ruinirot  unbt  2)ero  mad)t  gcfd)Wäd^et  wirbt,  bnbt  baß  anbere  nur  mitjufe^nt,  s: 

c^e  nidjt  griffen  wollen,  biß  fte  it)reu  iatont  erreichet,  bnbt  (5w.  (Sfjurfl.  ©noben  -p 

enerviret  wtßeu  wollen.  ©Ott  gebe,  baß  irf)  gerinnen  irren  möge,  unbt  bafe  i$  c 

in  meiner  opinion  möge  betrogen  flnben,  id>  fürd^te  aber  fetjr  baß,  bafem  rriijt  ̂ ' 
rigoareusc  resolutiones  gefaft  unbt  aud)  exequirot  werben,  ©w.  (S^nrff. 

b,iefige  Sanbe  unbt  Staat  einen  unwieberbringtid)en  fcb,aben  leiben  werben,  »elto  ̂  

unfer  lebjeitten  nidjt  wirbt  ju  redressiren  fein.  Ob  fid)  glclc^  biet  n t cfj : ; ; ' 

barümb  befümmern,  fo  gcb,et  cö  mir  bodj  burd^  ba8  ̂ ertj,  baßiaV(fc< 

unbt  fbüb,ren  muß,  wie  Übel  ©w.  S^urfl.  ©naben  in  bieten  fingen 

ragten  unbt  gebienet  fein,  bnbt  baß  cigennu(j  allein  ben  Sorjng^1 

muß,  folten  glcicb,  ©w.  Qt^nrfl.  ©naben  Janbe  bcrlotjrcn  ge^en.  34  *c 

ber  feber  niajt  aHtö  anbertrawen,  efl  bienet  aud)  nid)t  gu  ieberman«  Sißenfd)afit.  & 

id)  mid)  reservirea  will,  ©w.  ©b.urfl.  ©naben  bcrma^lein«  münblia)  ju  cnt>:-'' 
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crbeffen  aber  toiff  id)  nad)  meinem  beften  Berflanbe,  äffe  meine  eujjerfte  Äraffte, 

trfl.  ©naben  trew  unbt  wof)t  ju  biencn  amoenben,  in  bem  fejlen  SJcrtratoen,  ©Ott 

bc  SBnfj  at^ier  fräffriglid)  beü,fteb,en,  unbt  fetner«  bicfcn  ortt,  fo  bo  feinet  Don  attcn 

[aßen  ju  fein,  in  feinen  mächtigen  fd)u{j  nehmen.  9Zad)  gehalten  fadjen  tfl  bie  forti- 

ition  nu^nmebjo  in  gntten  ©tanbe;  geflern  ließe  id)  bie  4  compagnien  üon  bcr 

ardo  mu|lern,  nnbt  »erbe  elften«  ben  extract  ber  mufterroffen  einliefen;  baö 

der  ifl  ju  SWagbeburg  nebft  ben  ©aluetcr  glürftid)  anfommen.  35er  $etbb,err  ift  31t 

nHjto  Dier  Sage  b,ero  febjr  Übel  auff,  olfo  baß  er  bem  Beriet  nad)  in  e|}tid)en  Sagen 

its  unterfdjrieben  tjatt.  ö«  wirbt  abermals  oon  Dielen  ortten  gefdjricben,  baß  es 

f)  biefen  ortt  gelten  fott,  toann  e«  ia  gef^eb^en  foH,  fo  tooltc  id)  lieber,  baß  c«  Ijetttte 

;  morgen  angeben  motzte,  bamit  man  einmal  anß  ber  ungctoißljeit  gerade  unbt 

jen  unbt  erfahren  möge,  weßen  man  ftd)  an  biefen  ungefabenen  gaflen  $u  t>erfef)cu 

»e.  3»  3^cnicf,  Oranienburg,  (Stoanbo,  alliier  unbt  ju  ftürftentoalbc 

nbtüber  tauf ent ftufegerißene  oou  ben  ©d)n»cbcn  bitrd)baßiret,  meift  Dom 

tinifc^en  unbt  @ob,tifd)en"  regimentern,  and)  tljeite  national  Cötcfer;  »äre  (Sto.  (Sffurfl. 
taben  armee  afljier,  man  fette  gar  bätbe  rot)t  fd)affen,  biefe  ©afte  toß  ju  toerben; 

Verbeut  bürfften  fie  fid)  nidjt  feidjttid)  barju  betoegen  (aßen.  Unter  ben  ©d)to>ebifd)cu 

ficiren  ift  aud)  bie  gemeine  rebe,  baß  fie  nad)  ben  §oCtänbern  unbt  2)afyten  nid)t 

I  fragen;  toolteu  mit  benen,  toann  fte  nur  anfangen  tootten,  balbt  ju  rcdjtfommen. 

tf  bie  ©ranbenburger  aber  unbt  £ettferlid)e  ba  loeljre  nod)  reflexion  barauf  ju  mad)en, 

e  woljt  fie  iljrcn  ©djtoebcn  unbt  Rinnen  oor  Stilen  ben  Sorjug  geben.  2)ie  <Sc)urft. 

nber  feinbt  ©Ott  fe»  2)an!  äffe  frifd)  onbt  gcfun&t,  onbt  id)  üerbteibe  3eitleben8  in 

feftem  respect, 

(Sw.  Sfmrft.  ©naben 

(Soden  an  ber  (Sbrcc.  trete  gcfjorfambfhr  Liener, 

Den  10/20.  January  1675.  Soljanu  ©corg  fr  0.  Sfojjatt. 

12. 

2Baf)rl)afftc  unbt  eigcntlirfjc  Lieüi  bcr  Sdjwcbifdjcn  SHcgimcnter  ju  roß,  fo  tfeo  in 

c  (Sfjur  üDtartf  ̂ ranbenbura,  fielen: 

Cbriftcr  Söudjioalbt  8  Compagnien   800 

Dbr.  2£ad>mciften  8  Comp   800 

©raf  SB  Ittenberg  6  Comp   (JOO 

Cor.  Binau  6  Comp   COO 

Cbr.  Live  8  Comp   800 

Cbr.  ftnuftorff  4.  Comp   400 

Cbr.  Eilau  8  Comp   1800 

General  Maior  Giesen  4  Comp   400 

General  Maior  Planüen  1  leib  Comp   100 

Cbr.  ©angelten  tragonet  4  Comp   400 

Dbr.  £cut.  eibo  tragoner  4  Comp  .  •  400 

(Summa  G300 
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Xcfitfdje  Infanterie: 

ftelbtfjcrrn  8  Comp   1500 

Dbr.  ©rotljufcn  8  Comp   1000 

G.  Macor  Delwig  8  Comp   1000 

ftclbt  SWarfc^oldE  §elmfclbt  8  Comp   1000 

Sxrfcog  »on  ©otfja  8  Comp   300 

Cbriftcr  §aar  8  Comp                               .  800 
5600 

Infanterie  non  National  SöWcr: 

Cbrifkr  Ärufc  4  Comp  500 

JDcft'Öotiföc  8  Comp  1000 

Horn  6  Comp.  800 

Wermcrlänber  8  Comp  1000 

Ublänbcr  8  Comp  1200 

©.  Duarticr*2Rcifter  SWcHc  4  Comp.    .  .  .  .  .  500 

 5ÖÖ0"" 5Dicfc  D5tgc  rcgimcntcr  ju  rofi  unbt  fufj  flehen  attc  in  bic  2Ranf  unbt  in  b\z 

Bommern. 

3n  beut  Stiffi  Sremcn  jkljen  no$  an  Infanterie: 

gclbi  SKarfojald  fgorn  8  Comp  1200 

Dbr.  5tonl  8  Comp  1200 

fcolftcin  4  Comp   .  400 

2800 

Infanterie  fo  in  SSor  Bommern  flehet: 

Dbr.  ©anifc  6  Comp   800 

Dbr.  Orubttiflcl  6  Comp   800 

Ojrcnficcn  8  Comp   1000 

fpolfteinifdjc  anberc  4  Comp   400 

GtawMaior  Plantin  8  Comp                         .  1000 

4000 

©o  nodj  fotten  geworben  werben: 

®cncra(:Maior  Plantien  4  Comp,  ju  rofi  400 

3>e§elbcn  tragoncr  4  Comp  400 

Dbr.  SWcKien  ju  bc§  ftclbjjerrn  Guarde  ....  200 

Dbr.  Söongclin  4  Comp,  tragoner  ....  .  .  400 

1400 

fcierben  ift  &n  merden  baS  bic  Compagnien,  fo  $u  fkenfclo  bic  Swupt  Sa 

gehalten  fy»bcn,  fiärfer  nittjt  auffmarf d&tcrei  fein,  al&  80  MS  90  ©enteinc  ftartf; 

$ic  Compagnien  ober  ju  fufe  fo  ouff  bic  äöad&t  gejoaen  fein,  feinbt  mefjrcnifc 

100  bifj  120  gemeine  ftartf  geroefen. 
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13. 

(tta<$  htm  Original  im  «3nigt.  ©Reimen  €taatfatt$toc.) 

$ura)lcua)tigfter  Gfjurfürft  ©näbigftcr  fcerr! 

3d)  $abc  mit  $öa)ftcn  freüben  unbt  grofjcr  Vergnügung  oernommen, 

©ott  ber  2lllmäa)ttgc  gleia)  anfangs  alä  Gro.  Gljurfl.  ©naben  unbt 

:ro  arm<5o  in  $cro  G&urlanbc  glüdlia)  roieber  angclangct,  $ere 

iegSroaffcn  bergcftalt  gefegnet,  bafj  ftc  einen  fo  considerablen  fteg  über 

ro  feinbe  glüdlia)  überfommen,  unb  babura)  bie  bal)ne  ju  prosequirung  mehrerer 

:ceae  unb  größerer  reputntion  geöffnet  fjaben.  ©ort  fen  bafür  inmglid)  unbt  Ijerfclid) 

o&et  unb  gepriefen,  $er  rooKc  ferner  mit  feiner  gnabe  (Sro.  (Sljurfl.  ©naben  fo  ge* 

jten  gurten  faa)e  gnäbig  beofteljen,  $cro  J>ofje  perfoljn  oor  allem  Unglütf  beroafjren 

bt  Sic  3&re  luft  unb  raa)e  bura)  fteten  fteg  roteber  2)cro  feinbe  oolfomlia)  erleben 

;cn.  3a)  §alte  es  oor  ein  fonberlia)eS  gutteä  Omen,  bafj  ber  Cbrifter  Söangclin, 

•  eineä  oon  ben  erften  inatrumenten  geroejt  tft,  befjcn  man  ftd)  gcbraua)t,  ©ro.  S^urfL 

taben  auf  irrerocge  ju  bringen,  anifco  aua)  ber  erfte  fein  rnufc,  ber  bad  @lfi<f  &att 

i&en  bejahen,  unbt  fu)ct  man  fjterinncn  flärlia)  ©ottcä  gerechtes  geriete,  ©eftern 

mittage  feinbt  oHbereift  10  Suadronen  ju  pferbt  in  Stauen  oon  bem  feinbe  ge* 

nben,  unbt  ift  berietet  roorben,  bafj  bie  ganfce  fcinbtlid)e  armee  forgen  roerbc.  2)cr 

ncral  Major  ©ommcrfelbt  fielet  mit  aßen  reuttem  unbt  tragonern,  fo  id)  Ijabc 

lammen  bringen  fönnen,  ben  Sßuftermarct  unbt  wirbt  fein  bcfteS  t$un,  ob  er  bem 

nbt  oon  ber  feitte  ober  oon  Ijintcn,  roenn  ber  gröftc  Sfjctl  über  ben  pafi  wirb  l)tn* 

er  fein,  einigen  Bbbrua)  roirb  t^un  fönnen.  $ette  td)  nod)  ©intaufent  pferbe  i^o 

jier,  ober  bafj  ©raff  Gob  mit  feinen  (efitten  fdjon  Ijtcr  märe,  fo  fönten  bie  ©d)roebcn 

t  fdjlcdjtoa:  reputation  aufe  bem  §aocllanbt  fdjetben.  Ob  id)  eä  gleid)  oon  <5ro.  Gljurfl. 

naben  feinen  bcfefyl  fyabe,  fo  oermeine  ia)  boa)  nia)t  übel  jju  t^un,  bafi  ia)  ctroaö 

cljl  in  SSorra^t  mahlen  Iafic,  bamit  beg  anfunfft  ber  armäe  an  brott  fein  mangcl 

>c.  Mr.  SJtonteuffel  §abe  ia)  alfo  fortt  naa)  Jpr.  ©raff  Cob  depeschirot.  SRcine 

mta^Iin  empfielet  fta)  Gro.  ßljurfl.  ©naben  ganfo  gefjorfambft  unb  begehret  tljre 

rfelia)e  freube  <£ro.  Gljurfl.  ©naben  aud)  tfjrcntroegcn  ju  tesmoigairen  über  ben 

iitflia)cn  succes  Gro.  G$urfL  ©naben  Söaffen.  @ic  roirbt  ifco  gleich  mit  mir  unbt 

it  onfem  Rinbern  in  bie  Äirdjc  flefjcn,  ont  rooHen  ©ort  bem  fcerrn  offentlia)  in  ber 

»meine  barfür  lob  unbt  banef  fagen.  SBaS  oor  eine  algcmetne  freube  unb  gro^Iocfcn 

biefer  6tatt  ift,  fönnen  Gro.  G^urft.  ©naben  nia)t  glauben;  ia)  oerbleibe  in  tieffefter 

ivotion  jcitlebcnä 

6ro.  @§urfL  ©naben 

trero  ge^orfambfter  Liener 

J.  G.  F.  v.  Anhalt. 

<£öHn  an  ber  €>pree 

ben  17/27.  3ung  1675. 

P.  S.  £>te  (S^urfL  Äinber  feinbt  ©ottlob  alle  frifa)  unbt  gefunbt 

P.  S.  $er  Obr.f2cüt  Penning  ift  geftern  bura)  ̂ rberlin  gangen  mit  250  pferbe ; 

er  roirbt  ftd)  roo&t  auff  bie  linfc  Ijanbt  auff  Oranienburg  roieber  fa)lagen, 

fonften  fommet  er  bem  feinbe  in  bie  !>änbc;  er  ift  ober  überaß  ba  rooljl 

befanbt  unbt  roirbt  ftd)  fa)on  in  aa)t  3U  nehmen  rotten. 
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14. 

beut  Original  im  ©crimen  6taat*>Är$to.) 

5Dur<^(eit(^ttgfter  G^urfürft  ©näbigfter  Jperr. 

$d)  erfahre  gleich  ifco  mit  größten  freuben,  bafj  Gott  ber  2Wm5d)tige  aberm«^ 

Sero  Sßaffcn  fo  gnäbigUd)  gefegnet,  unbt  Sic  eine  fo  fjcrrtidjc  victorie  wiliia 

fiatt;  Sarfür  fc^c  Seinet  ©örtlichen  2[tfmad)t  ewig  [ob  unb  Stand  getagt,  abfonterii 

batj  er  Gm.  Gfmrfl.  ©naben  in  einem  fo  fd)arffen  gefäd)t  fo  gnäbigltd)  be^üttet  fcti 

SBpn  ben  Umbflänbcn  babe  id)  nod)  feine  redjte  particularia,  aufeer  bafe  Gm.  Ctotrl 

©naben  aUc$  felbft  aUcine  dirigiret,  unb  15  ©tanbaren  oom  feinbt  überbaue 

f)af>m.  2Baä  id)  ifco  gleid)  oom  ©raff  Cob  erhalte,  fombt  bierbe»,  tnglei^en  roas  rr 

£.  flrocfom  aujj  Sien  fdjreibet.  GS  ift  Gw.  G^urft.  ©naben  umb  fo  otel  befto  ch 

rioser,  bafj  Sic  ben  feinbt  ofjne  Sero  allijrte  bergcftolt  angegriffen  unbt  rainiret  beben 

bafe  er  eine  SBeüc  baran  gebenfen  wirbt,  ©ort  fege  no$ma$(d  ewig  bafür  2e& ts! 

Sandf  gefaget.  Gw.  ßljurft.  ©naben  gutte  Officierer,  audj  ben  eljrlid)cn  Frobcaic 

bcltagc  id)  oon  ̂ ertjen;  fie  feinbt  glütfltdj,  in  einer  fo  gurten  rencontre  i$tt4 

Sicnftc  mit  ifjrcm  tobt  $u  beaeugen  unbt  fo  glorios  ju  enben.  3d)  perblcibc  5i 

tieffeften  reßpect  3eitlcben3, 

©to.  GfcurtL  ®naben 

trero  gcpoqanujucr 

GöHn  an  ber  Spree  Siener 

b.  19/29.  3un9  1675.  3.  ®.  fr  o.  «n^alt. 

Gw.  Gr)urft.  ©naben  werben  3wciffctö  or)nc  ifco  ©raff  Cob  in  3citten  an^ 

ordre  wegen  feine«  Marsches  aufliefen,  weil  aparentlid)  ber  feinbt  ftd)  bo$  «d 

Bommern  retiriren  wirbt. 

15. 

(9la$  htm  Original  im  ©crimen  ®taat*4(r$to.) 

Surd)Icütt)tigftcr  Gfyurfürft  ©näbigftcr  §crr. 

Gw.  Gfjurfl.  Önaben  gnäbigeö  r)anbtfd)reiben  au§  Sinum  oom  18.1)  biefeö  tpu  21 

mit  ̂ öd)ften  freuben  biefen  Moment  empfangen,  unbt  gratalire  Gw.  GburfL  ChtaW 

oon  grunbt  bcS  §crfccn§,  bafe  fte  einen  fo  ftattlidjen  ficg  wieber  bic  feinbe  jrt-att, 

unbt  foId)c  auf)  bem  fclbt  gcfd)lagen  tyabcn.   ®ott  fen  bafür  lob  unb  Sand*  gejagt 
Scr  wolfc  femer  Gw.  Cr)urfl.  önaben  fräfftiglid)  beoftcljen,  fic  oor  allem  SJnfcll  :« 

wahren,  unbt  fteten  fieg  wieber  Sero  feinbe  geben.   <£o  mcl  an  ̂ rooiant  immer 

gefdjaffet  unbt  forttgcbrad)t  werben  fann,  foU  auf  gnäbigften  ©cfc^l  auff  Paasic  p 

füt)rt  werben.  3<f)  enoartte  ferner^  Gw.  Grjurfl.  ©naben  gnäbigften  ©cfcl>l,  welft- 

id)  gcrjorfambft  nachleben  werbe,  onbt  ncrbleibc  in  tieffeftcr  Submission  3citlctcni 

Gw.  G^urfl.  Önabcn 

trew  gc^orfambfter 

Göffn  an  ber  Spree  Sicner 

b.  19/29.  ̂ unn,  umb  1  Ufjr  nadjmittag.  3.  6.  %.  o.  Sln^alt 

J)  S3crgl,  5ir.  8  ber  ̂ Beilagen. 

Digitized  by  Google 



13*
 

16. 

Eurajleüd&tigfter  Gljurfürft  ©näbigfier  §crr. 

2Cuf  @ro.  <St)urfL  ©naben  gnabigften  ©cfet)!,1)  f)at  bcr  ®.*9R.  ©ommerfclbt  t)eutt 

itbt  umb  5  Ut)r  bic  com  fcinbc  eroberte  3.  6  u*  unbt  3.  3  Y^Caaonen,  nebft 

n  5Dhmüionä*2öagen,  10  Äugcl«2öagcn  unbt  4  Äarren  anfjcro  überbrachte  ingleictjcn 

Stanbarcn,  6  tragoner  faljnen  unbt  8  ̂ äljnlein;  unbt  weit  fotdjeä  en  ceremonie 

$  Äriegägcbraud)  mit  trompetten,  trommeln  unbt  pfeiffen  audt)  ©djalmcgen  gefa)at)e, 

roaljr  ber  3u^uff  oom  3501c!,  ba£  ftroloden  unbt  ftretobe  aller  getreuen  Liener 

>t  S3ntertfjanen  umb  fo  oiel  befto  größer.  Sinter  in  ber  ©tatt  ift  alberetfc  ein 

emetne  gerüa)tc,  al%  toürbe  bie  numerus  ber  ftücfe  unbt  ©tanbaren  balb  vermehret 

rben.  ®ott  gebe,  bafj  mir  balbt  bergleictjcn  gutte  3e^un9  erfahren  mögen, 

j  ©efangene,  fo  meift  gcquetfd)t,  feinbt  aua)  oom  ©.  SM.  ©ommcrfelbt  mit  über* 

cf)t  roorben,  booon  einer,  alfi  er  auf  bie  ftca)bat)nc  fam,  feinen  geift  aufgab;  fon« 

i  fi|cn  noet)  o$ne  bem  66  gefangene  ©ajroeben  atfjier,  fo  oiet  brobt  beS  tage§  weg« 

sc«  unbt  menig  nufcen  fdjaffen.  Ijabe  tyeuttc  jroar  eine  gutte  3*itomg  übertönt* 

n,  id)  lann  fte  aber  nod>  ni$t  oor  ganfe  geioifc  aufcfagen,  alfj  fotte  Montecucoli, 

i  Turenne  artillerie  unbt  bagage  attc  megbefommen  fjaben.  Sluff  fenfcrl.  feitten 

en  oiel  Ijof>e  Officirer  geblieben  fein.  9W$ier  feinbt  roieber  50  Sauf.  «  brobt  gebaden; 

>.  (Sljurfl.  ©naben  belieben  gnäbigft  su  befehlen,  ob  mit  bcr  lieferung  ferneres 

atinairet  werben  foll,  unbt  wie  oiel,  auä)  toolnn  eä  foH  geliefert  werben.  3dj  er* 

trtte  befjljalb  fa)riftlici)e  Ordre,  unbt  meilcn  aufe  3erbft  eine  grofje  quantität  alä 

0  £auf.  «.  brott,  100  fa(f  gerbfter  Sier  feint  au  bcr  armee  geliefert  roorben,  fo  wirbt 

d>  jur  3eit  an  »rott  fein  mangel  fein;  unbt  weil  bic  Infanterie  auff  fcaoclberg 

irchiret,  fo  fann  bic  lieferung  beä  brobts  fügliajer  aufc  SKagbeburg  &u  Söafcer  ge* 

efjen;  folten  cä  aber  <5ro.  Gfjurfl.  Önabcn  »ont)icr  aufj  aud>  gnäbigft  begct)ren,  fo 

nnte  cä  auaj  bequemer  ju  SSafccr,  alfj  auf  bic  «je  gcfdjefjen.  3$  oerblcibc  3cit* 

>enö  in  tieffefter  devotion, 

ßro.  Gljurfl.  ©naben 

treu»  gci)or|ami)itcr Liener, 

fr  ©.  fr  ».  9In$alt. 
Stittmeiftcr  Sctjcr 

•n  meinem  regiment  ift  biefe 

Bdjt  an  feinen  Sßunben  aua) 

geftorben. 

Cölln  an  ber  ©pree 

'.  23.  3uni/3.  3uln  1675. 

A  Son  Altesse  Electorale 

Monseignear  l'Electeur  de  Brandenbnrg, 
a  Tann^e. 

J)  »ergl.  3bc.  9  bcr  »eifogen. 
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C.  ©riefe  M  tfurfürfren  grtet>rt<|  SBiliefm  an  ffoifer  2eo*olo  I 

17. 

(Hu«  bem  ©eb\  Staat» *9lt$U>e.  «bgebtiNIt  im  aJWIitafr  SBcc^eoBtott,  6.  g«*r.  1941.) 

2t&erbur$lmi$tigfter  ic. 

(58  $at  bem  geregtem  ©Ott  gefallen,  meine  Söaffcn  nriber  bie  ©djtoebcn 

flu  fegnen,  baß  i$  iljre  ganje  Hrmee  mit  meiner  Cavallerie  allein,  o$ne  bie  änfatoiu, 

toeldjc  in  großer  Sil  ni$t  mitnehmen  Wnnen,  in  benen  befefcten  ̂ lafceu  angegrirr: 

fie  barau«  vertrieben,  jum  Combat  forciret  unb  gelungen,  in  Ijödjfrer  Confnsioo  ̂  

über  ben  $euriellinifä)en  $aß  ju  retiriren,  in  melden  Otetfattigen  Attaqaen  fie  fön 

3000  SKonn  Oertoren,  oljne  bie  (Entlaufenen  unb  ©teffierte  unb  8  gähnen  oom  &ri§! 

2eib  Regiment,  6  Dragoner  gafjnretn,  2  ©tanbarten,  8  ©rüde,  nebfx  einem  guten  2^ 

ber  Bagage  in  meine  $änbe  geraden. 

2)ie  Particularitaeten  oon  «Hern  toat  borgegangen  gerufen  Q».  Äaifert  SRajrä 

3$ro  and  bem  ©eifötuffe1),  aHeruntert$antgfi  oortragen  ju  Jaffen.  SEBare  ber  Öenmi 

Sieutnant  Coob  ober  au$  meine  3nfanterie  bei  mir  getoefen,  &atte  fein  einiger  Um 

fommen  foltert.  3$  fcoffe,  (£r  »erbe  numncljr  balbe  bei  mir  fein,  um  an  bem  fernen] 

©ort  gebe,  gttt<fttd)em  Sncces  $f}ei(  ju  fjaben.  ©eftoflt  i$  bann,  fo  batbe  vxc 

3nfanterie  bei  mir  angelangt  fein  toirb,  ben  geinb  toeiter  8if  oerfolgen ,  resolviret  fc 

3nbeffen  oerbleibe  ic. 

Oeben  im  Sager  oon  geljrbeflin  ben  *|  3nni  1675. 

(91  ad)  bem  Original  in  bem  Äaiferftd)  DefJerreid}lf<$en  $au«*,  $of<  unb  ©taat#.«Tä>it  B»a 

©aß  Gto.  fattf.  SWaj.  mein  untertäniger  beriet,  Oon  ber  gegen  <S$toeben  tani 

(Sottefignabt  erhaltenen  ©ictori  angenehm  unb  gefcfilg  gemeffen,  beffen  tyab  3$  ̂  

bittig  }u  erfreuen,  nnbt  fcmnfd)c  baß  fcer  $o$ße  Cfto.  fatof.  SRaj.  ©a^en  überaß  niü 

Ootligen  ©leg  fegenen,  nnbt  ju  S)ero  unfterbfid)en  ruljmb  benebeien  roolle,  bamü  ein 

tottnföter  atgemeiner  fribe  ertoorben  unbt  boö  SHömifdje  SReid)  oon  aller  frrinMidbta"? 
93ölfern  gewölbt  unbt  tafi  genfclidjen  befretfjctt  unbt  Sir  in  fletter  rmje  unb  ft^erbein 

in*  hmftige,  Unter  (Sto  tanf.  2Haj.  gtortoürbigfien  Äegiruug,  fernere*  (eben  moje 

^iernebenjr  fage  6».  fatif.  äRaj.  3$  unberujeniflen  band,  baß  S)iefelbe  mi<$  crhrwtf 

Sin 

bie  ttömifd)e  Äaiferti^e  SWaicflat. gricberi$  Siblin, 
(Srjnrfürfl. 

18. 

2iatrburtyauä)tigfier  ©roßme^tiöfler  ftömifäcr  tfebfer, 

Mergnebigfhr  §err, 

')  3ft  ob.ne  3*cifel  bie  Delation  Kr.  2C. 

*)  ©djrefbf  elfter  für:  f einbüßen. 
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tn,  weine  ̂ erfoljn  bei)  fflrfattenben  occoftonen  in  a$t  $u  nehmen,  berfoflre  barauü 

faijf.  SKoi.  gnebigjte  fatiferlit$e  getoogenljeitt  unbt  oorforge,  gegen  2>ero  geljorfambflen 

fttrft,  unbt  toerbe  mia)  glütflia}  faVfcen,  in  Uubertljenigfeitt,  folfle*  *n  oerfefalben, 

mein  blnbt  ju  SDUnfl  (Sto.  faof.  2flaj.  ferner«  aufeuoWern,  bie  3$  ©örttittjer  obaaU 

aber  unbt  mein  <JljurfflrfUi<$e«  $anß  in  3>ero  be$arli$en  gnabt  tyemitt  Unbertljenigft 
e,  9X9 

<£w.  fottf.  2Raj. 

Untertyenigft  ge$orfemb|Ur 

Gfarfflrfi 
$riberi<$  2BiIt)eIm  SRarggraff 

rjauttquarttir  ju  ©djtoalm  ju  ©ranbenburg. 
ert  20.  3uTö  Ao.  1875. 

(Dviginalförciben  oon  be«  Äurfürjlcn  $anb). 

Äurfürfil.  ©iegcl. 

D.  ©rief  beö  flurfürfUn  an  Hie  ®cneralflaateii. 

19. 

(9la$  bent  Original  in  bem  Ägt.  SRtebettänMföen  8Rei(f«ar($U>  in  j&aag.) 

Unfern  freunbli(f)en  ©ru«  nnb  »oflgeneigten  Sitten  jubor,  $ocfy3Rögeube  Herren, 

inberfi  (iebe  ftreunbe  unb  SRadjbarn.  (Suer  $ocVHRög.  ̂ aben  toir  in  hergebrachtem 

nbtnadjbarlidjen  Vertrauen  niä)t  bergen  mögen,  toa«  gepalt  toir  }u  SRagbeburg,  fo 

>t  toir  bafclbft  unb  in  ber  SRolje  mit  unferer  Hrmee  angclanget,  mit  unfer  (Eaoallerie 

t  2)ragoneren,  ncbjt  einiger  toenigen  Infanterie,  fo  toir  in  Söagen  nachfolgen  (äffen, 

i  fcf)Icitnigfle  furangegangen  unb  burdj  be«  Stiert)  öd)  fien  (Knaben  unb  faft  tounber* 

ren  beuftanbt  nia^t  allein  fofort  ben  $afj  über  bie  $aoeI  unb  bie  ©tobt  SRatfjenoto, 

nn  ber  Obrifler  Sßangelin  mit  600  2)ragonerem  jur  S3efa$ung  gelegen,  mit  frür* 

aber  Ijanbt  occupirt,  fonbem  au$  barauf  ber  ganfcn  <£tt>cbif(t)c  Ärntee,  welche  uicr)t 

e  (Sonfufion,  fo  balbt  fie  oon  bem  Anfang  biefeö  glücf tiefen  @uccef[cö  oernommen, 

gegangen  unb  toeggeeilt,  nad)  atter  möglidjfcit  nadjgefe^et,  aud}  biefeibe  enbtid)  an 

:m  ̂ ßaf}  ju  ̂e^rbettin  jum  €>tanbe  gebraut;  ob  nun  biefeibe  $toar  ben  Unfrigen  toeit 

rtegen,  Junta!  toir  leine  3nfanterie  unb  nur  etwa«  ttjenige«  an  ©tücfen  albort  bet) 

J  gehabt,  fo  ̂aben  n»ir  un«  bod)  refoloirt,  nad)bem  fie  fia)  in  öofler  ©c^fadjtorbnung 

en  nnß  geftetttt,  in  bem  SRaljmen  be«  9tterl)öcbfien  unb  im  Vertrauen  auf  unfere 

edjte  <Sa$e  biefeibe  anzugreifen:  fo  toir  aud)  mit  folgern  €mccc«  gctt;an,  bafj  toir 

)t  allein  ba«  ̂ etbt  unb  ben  ©ieg  erhalten  unb  babei  8  Valuten  unbt  2  €>tanbarten 

bert,  fonbem  ben  geinbt  auef}  ferner  über  ben  $a§  in  großer  <£onfuftan  getrieben, 

ben  berfelbe  abermals  eine  große  ̂ Injat)!  SBagage  nebfi  6  €>tücfen  im  <§ti$  gctafjen. 

r  ̂ aben  auaj  niä)t  ermangelt,  i^m  auf  bem  §u«  über  ben  ißafi  toeiter  £u  folgen,  ba 

:  iljn  aber  nirgen«  toieber  jum  @tanbe  bringen  fönnen.   31(8  toir  \%n  nun  bi«  auf 

2RecfIenburgiftt^e  Orcu^e  bei)  2öitftocf  immerhin  Oerfolget,  unfere  (Saoafterie  aber 

rüber  fe^r  ermübet  toorben,  al«  meiere  feit^er  i^rem  9bmarf$  au«  ̂ ranfen  fafl  feinen 

g  ru^e  gehabt,  fo  ̂aben  toir  cnblict)  biefeibe  an  einem  beqne^men  D^rt  umb  fie  in 

>a«  }n  refraiä)iren,  jurüeffü^ren  (aßen,  inbefjen  unfere  Infanterie  aud)  marfc^iren  (foll), 
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unb  felnbt  gemeint  un«  mit  berfetben  in  wenig  Sagen  wieber  gu  conjnngiren  unb  alttd 

bie  Äriegöoberatione«  ferner  fortgufefeen.  2öir  groeifeln  niajt,  Suer  §oöV2Rög.  trcM 

biefcn  bon  ©Ott  berlieljeucn  glttdUdjen  ©ucceff  gern  berncljmen,  imb  crfudfen  birii 

baneben  freunbtnadjbarlid} ,  fte  Kotten  nunmehr  aucb,  3b,re«  Dljrtö  bie  Shibtni  d 

Schweben,  tote  bereit?  in  @d)riften  gefdjcljcn,  aud)  in  ber  2$at  unb  wirtlid)  für  *ij 

$anbt  nehmen,  bamit  baburd)  befto  mcljr  Suft  unb  SRittct  betommen  mögen,  b:e  czu 

fangene  gute  brogreffen  gu  brofequiren  unb  baburd)  einen  cnbiidjcn  unb  atlgtiaciiri 

^rieben  gu  beforbern.  Wieweit  wir  aud)  gu  föemontirung  unferer  fe$r  abganet^td 

(Sa&aKcrie  unb  Artillerie,  tote  and}  gu  ̂ ormirung  SJiagajmen  unb  anbern  Jfritg*« 

notfjwenbigfeiten  ber  berfprodjenen  ©ubftbien  anifco  meljr  als  jematen  bon  nötfjcc  fcta 

wofern  wir  anberö  ber  ©adje  einen  Sftadjtrudf  geben  unb  unfere  Armee  im 

Ratten  Wollen,  fo  berfeljen  wir  und  gu  (Sner  #od}'2Rög.,  @ie  werben  un*  - 

uicfjt  (aßen,  fonbern  burd)  beibed,  ncfymlid)  burd>  bie  wirflidje  SRubtur  unb  3<rf)bn:?  y. 

©ubftbien,  befto  mefjr  combable  mad>en(  bad  gemeine  3ntcrcffe  ber  AUbrten  gu  bownrn 

Mermafjcn  wir  und  bon  auf  unferer  (Sfcbifdjcn  unb  SWarfifd^cn  geheimen  dfraierrcd 

ratlje  SBlaGbittö  unb  föomswinfetö  weitlSuftigcrö  fürficöen  begießen  unbt  fä)fit*::: 

(Euer  $odj*9Rög.  gur  erweifung  aller  freunbtnad)barftd)en  $3egeigung  jebergett  gtflir? 
berblicben. 

©egeben  in  unferm  fcaubtquartier  gu  ©arg  ben  22.  3unn  be«  lG75tcn  3oJrtf 

Eon  ©DtteS  ©naben  $riberi$  Sßityelm,  SRarggraff  gu  »ranbrahi^ 

bcö  Ijeit.  Äöm.  9teid)e0  Srgcammerer  unb  (Sfytrfttrjt,  in  Greußen,  gu  3R»;&f 

bürg,  3ü1id),  (Elebe,  Serge,  Stettin,  Bommern,  ber  (Eafjuben  unb  Stnki 

aud)  in  <3d)(efien  gu  Srojjen  unb  3ägernborf  §cr£og,  SBuvggraf  gn  SRfiraM 

$ürft  gu  £al6crj!abt,  SRinben  unb  <£amin,  ©raf  gn  ber  SMarcf  unbt  Kwai 

berg,  $err  gu  SRabenftein  unb  ber  Sanbe  Sauenburg  unb  $3ütom. 

(Suer  #oäV9Wög.  gutwilliger  ̂ reunb  unb  92aa)bar 

$riebri<$  SHlljetm  (S^urfflrft. 

i 

i 
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Drei  ßriefe  bes  ftonbgrafett  /riebridj  tion  Reffen- Homburg 

an  feine  <5emal>liit. 

20i). 

SUcrtibfte  SMcfe. 

3Mefen  morgen  Ijabcn  wir  mit  frttrmenbter  fjanbt,  bcn  33affe  Ratenau  einbefommen, 

aben  ftdfj  $war  vaillament  gewebjret,  »nb  wie  fie  fid)  am  beften  wctyreteu,  fam  ber 

udant  Canofski2)  mit  300  Änedjten  auff  ber  anbreit  feiten  DnDerfef)en£  fjinein, 

igelin3)  tmb  feine  £ibfte  feint  gefangen,  wie  aud)  ber  Obrifl  2.  onb  Major,  2  Capi- 

s  onb  ctltd^e  Lieutenants,  ©nbgefefer  100  gemeine,  fte  waren  600  mann,  bie 

tfjcn  fein  äffe  nibcTgemadjt  Worben,  wir  fjaben  ben  efjrlid&en  ObL.  v.  ückermann 

einen  fenbrid)  fambt  40  bie  50  gemeinen  berfofjren,  eS  ijt  bie  fdjönfle  action  üon 

roeft,  bor  ber  ganzen  feinbtö  armada  einen  fo  considerablen  orbt  ju  gemimten, 

Sott  wü  erfolgt  baften  ein  meiere*,  fetten  Wir  onfere  infanterie  bcn  onö,  wolten 

ben  feinbt  gut  fdjtagcn,  enfin  ©ott  wirbt  fdjont  mad)en. 

Adieu  idj  fann  nid)t  mef)r  fdjrciben; 

fierb  Sein  rrewer  mann  tmb  2>tener 

Sriebrid)  2.  3.  Reffen. 

Sager  bor  Ratenau, 

:  löten  Juni  1G75. 

(Stbreffe:) 

A  Son  Altesse 

Madame  ma  tres  chere 

femme,  Landgrave  de  Hesse, 

nee  Duchesse  de  Courland,  ma 

tres  chere  femme 

ä 
"Wefferlingen. 

21. 

2tteine  (gngefs  2)icfe,  Wir  feint  braff  auff  ber  \a$t  mit  ben  Herren  ©d)Wcben,  fte 

nt  f>ier  beim  passe  Nauem  biefen  morgen  übergangen,  muflen  aber  ben  200  2obten 

iefe  Iaffen  Don  ber  arrier-guarde,  icnfeitö  fjaben  wir  Fer-Berlin  alle  brüefen  abge* 

tt,  nnb  äffe  übrige  paesse  fo  befcfcet,  baf  fte  nun  nidjt  auf  bem  lanbe  wiber 

ten,  fobaft  onfere  infanterie  !ombt,  foff  ob  ©Ott  woffe  bie  gonfce  armade  bron,  ber 

')  91r.  20-22  auö:  „framcl,  ftriebria)  II.  mit  bem  fUbemen  Sein."  Berlin 
Eecfer  1861. 

*)  oon  Sanowöfn,  furbranbenburgifdjer  ©cnerat'Stbjutant. 

3)  bon  Sange  litt,  föniglid)  fd)webifdi}er  Oberft. 

?ei$cft  3.  3RMf.»23o<$cn*I.  1875.  2 
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geltljerr1)  mar  mit  3000  mann  in  Havelberg,  tooltc  bie  brüde  über  bie  Elbe  ira 

(offen,  aber  nun  ift  er  Don  bei  armada  obgcfcfjmtten,  bnb  gct)et  über  $oli  tü  f: 

über  Rupin  nacb  pommern,  fein  bruber2)  commandirot  biefe  12000  mann,  so  !s 

fonberbare  flraff  (Sorte*  übet  bn«  fombt,  fol  feiner  barbon  fomtntn,  »ir  tyi&a  £< 

feinbt  fdjont  über  600  tobtgemadjt,  bnb  über  600  gefangene,  tjeutc  fyat  Henning3;  w 

150  toferty  geflogen,  bnb  geb,et  attetoeil  Lüttique4)  mit  1500  mann  beut  fc&: 

riefen,  morgen  frifje  toerben  fte  tarnen  ben  morgenfegen  fingen,  toir  tyaben  no$  Ici  < 

mann  berloljren,  bnb  bnfere  leite  fedjten  als  leinen,  alletoeil  bringt  toieber  eine  \*r. 

einen  Ritmeifler,  §eltmarfcf}al(f«  Linden  fetter5)  |in  2  tagen  ̂ aben  toir  bnfere 

terie,  bnb  morgen  ben  gttrfieu  bon  Anhalt6)  mit  4000  mann,  bie  Äanferlio>en  &c: 

alle  läge  erwartet  mit  8000  mann,  bann  geljeu  mir  geraty  in  pommern,  bnb  na  t 

battaglie  borbep,  geb,e  id)  nad)  @d)toalba$ 7)  1jabe  fdjont  Urlaub. 

2af  biefef  copiren  bureb  ben  £ammerfdjreiber  bnb  fdjtcfe  eine  copie  an  bie  tr- 

greffin8),  bnb  eine  an  Doctor  3ungmann  nad)  Francofort,  ben  alten  Beier,  vc 

er  fommen  wöll,  fdjitfe  mir  Hjn,  über  Söofcdaru  muf  er  gefyen,  adieu  mein  (rüge!,  * 

treroer  mann  bnb  biner  flerb  id) 

ftrlcbrid)  2.  j.  Reffen 

3m  Zeltlager  bei)  Naanm, 

ben  17ten  Junii  1G75. 

3d>  fan  Wegen  affaires  bnmöglio}  me$r  f ̂reiben,  laf  Äofljanf»)  ben  briff  Icia 

(Stbreffe:) 
A  Son  Altesse 

Madame  la  Landgrave 

de  Hesse,  nee  Dnchesse 

de  Courland,  ma  tres 

chere  femme 

a 

WefferlingeL 

22. 

(«uf  einem  ©ogen  bef$nittenem  ©«reityotfer  in  folio  bo$  fef  ft  $iet  Citgel  nxb  «teto 

Merlibfte  grame. 

3$  fage  nun  GS.  bjrmit,  baß  tet)  gefler  morgen  mit  einigen  £aufent  mann  is  - 

advanguart  commandiret  getoefen,  auff  befj  feinbte«  contenance  abrang  |s  tyb 

J)  Äarl  ©uflab  bon  Srangel,  fönigl.  fdjmebifdjer  gelbmarfdjaO. 

2)  Salbemar  bon  örangel,  fd)toebifd>er  ©eneral-Sieutenant 

s)  Penning,  rurbranbenburgifoVr  Dbcrfl^ieutenant 

*)  £ütfe,  furbranbenburgifdjer  ©eneral^aKajor. 

5)  greifen  bon£inben,  fd)»ebifd)er  »ittmeifler. 

6)  Sürfl  3oQann  ©eor  g  II.  bon  Hnf>alt*2)effau,  furbranbenburgifäer  fteltonarto 

7)  <3d)tt>albad),  ein  bom  Sanbgrafen  mefcrmal«  befudjter  Äurort. 

8)  Sanbgräfin  $ebroig  ©op&ie  bon  $effen<Caffet,  geborne  $rin$cffui  oon  S:s benburg. 

9)  bonÄol&an«,  fanbgraflid)  b^ffen.JjomburgifoVr  $of  tneiflcr,  nac$$er Gcbcinu:-1 
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id)  beim  be$  morgen«  gegen  6  Sljcr  beß  feinbte«  ganfcer  arme  anftd)tig  würbe,  ber 

bann  fo  nal>e  ging,  ba«  er  ftdj  mufit  in  ein  Scharmützel  einlaffen,  baburd)  icfc  iljn 

lange  auff hielte,  bi«  mir  3.  2>t.  ber  (Jtyurfürft  mit  feiner  ganzen  Cavallerie  ju 

ilffc  fam,  fobalten  id)  be«  Ctyurfürften  anfunft  »erfuhrt  war,  mar  mir  bang  id)  möchte 

iber  anbere  ordre  befommen,  onb  fing  ein  Ijarte«  treffen  mit  meinen  SJortro^cn  an, 

mir  benn  SJörffling1)  fofortlj  mit  einigen  Regimentern  secuntirte,  ba  ging  e«  red)t 

füg  ein  fhutbtt  4  ober  5  ju,  bif  entließen  nad)  langem  gefegte  bie  feinbte  weisen 

ufien,  onb  oerfotgten  mir  fie  oon  Linum  bi«  nad)  Fer-Berlin,  tmb  ift  woljl  nidjt  oiel 

et)r  gehöret  worben,  bann  eine  formirte  armec  mit  einer  flarfen  infaoterie  onb 

iDonen  fo  woljl  oerfet/en,  oon  ©loffer  Cavallerie  onb  Tragonern  ift  gef$(agen  wor* 

n,  e«  l)üte  anfenglid)  fefjr  b,art,  wie  bann  meine  Sortru^pen  $nm  gweibten  mal}!  braff 

fyefcct  mürben,  wie  nod)  baf  anljaltifd)e  onb  metjr  anberer  regumenter,  tote  mir  benn 

itti<f)en  fo  vigoureuxement  brauff  gingen,  bef  ünf  bei  feinbt  le  champ  de  battaglie 

lalgre  fjat  laffen,  Onb  ftd)  in  ben  passe  ̂ erberlin  retiriren  mufie,  mit  ©erluft  meljr 

2000  Xobten,  oljne  bie  plessirten,  id)  Ijabe  oljnc  bie  2000  im  33ortruJ>  comman- 

irte  meljr  ot«  6  ober  8  escatronen  ongefü&ret,  juweilen  muft  id)  lauffen,  ju  »eilen 

iad}t  i$  lauffen,  bin  aber  biefefmat)!  ©ottlob  olm  plessirt  baoon  lommen,  auff  fdjtce* 

ifdjer  feiten  ift  gtpltben  ber  Dbrifl  Adam  Sadjtmeifter,  Obr.  Liet.  Malzan  oon 

leneral  I)elwid)en2),  onb  wie  fte  fagen  nod)  gar  Diele  r)o^e  officirer,  Delwig3)  ift 

urd)  bie  ad)fel  gefdjofen,  onb  feljr  fet)r  oiele  Ijart  plessirt,  auff  unfer  feiten,  wurbt  mir 

er  et)rlid)e  Dbrift  Mörner  an  ber  feiten  tnatt  unb  falle  tobt  gefd>offen,  ber  eljrlidje 

Vobening4)  tobt  mit  einem  fttiefe  fein  fdjrit  oom  Äurfürflen,  ©trau«5)  mit  5  f hoffen 

lessirt,  Major  Schlapperdorf  blib  biefen  morgen  oor  Perberlin,  Kittmeister  Beier 

nb  Asseburg  tobt,  ObL:  Henning  fyart  plessirt,  ObL:  oon  Wilraerstorf  Ijart 

•lessirt,  oon  mir  SRittmeifler  ©ud^6)  blessirt  onb  faß  Majors  Stammers7)  ganfec 

:scatro  tobt,  enfin  fe^r  oiele  braffe  officirers  muften  bran,  General  Delwidjen  ganfee« 

Regiment  würbe  niebergemadjet,  bef  fein  mann  baroon  fam,  befaljmen  alle  8  fahren, 

mb  2  estendarten  oon  gebauten  Dbriften  Adam  2Sad)tmeiftern,  6  fdjöne  ftücfe,  onb  $otte 

n  Perberlin  über  500 Sagen«,  e«  ging  feljr  f)art  gu,  bann  wir  gegen  bie  biquen  continu 

edjten  muflen,  id)  bin  efelid&e  ma^l  ganfc  ombringet  gewefen,  ©Ott  Ijat  mir  bod)  aQema^l 

oiber  brauf  get>olffen,  onb  wehren  alle  onfere  fhide  onb  ber  gclrSD^arfc^alcf8)  felbflen  Oer* 

oh,rtn  gewefen,  wenn  id)  nid>t  en  personne  secundiret  Ijette,  barüber  benn  ber  retlic^e 

JRörner  blib.  fetten  wir  onfere  infanterie  bei)  on«  gehabt,  folte  fein  mann  Oon  ber 

janfcen  armee  baroon  fommen  fein,  e«  ift  ifeo  eine  foldje  fdjrecfliaV  terreurpaniqueonberber 

djwebifdjen  armee,  baf  fie  aud)  nun  braff  lauffen  fönnen,  Ijeite  f$i(fte  Wolmar  Wrangel 

Dalwig  onb  anbere  meljr  an  mid),  Onb  begehrten  passe  oor  tyre  Selber  nadjer  Pom- 

mern, 3.  2>t  ber  <5l>urfflrji  Ijaben  Generalement  einen  passe  oor  äße  Dames  Ijcite 

caTallcrio 

mit  einem  expressen  Trompeter  gefant,  wolte  ©Ott  onfere  armee  weljre  frifd)e  onb 

J)  ©erfflinger,  lurbranbenbnrgifdjcr  ftelbmarfd^au*. 

'-')  2Ralfca$it/  fd^webifd^cr  Oberft-Sicutenant  oom  ©eneral  2)alWig'f<$en  Äegimentc. 

3)  2>alwig,  fd^webifd^er  ©eneral  iWajor. 

4)  oon  groben  ©taffmeifler  bc8  Äurfürfleu  oon  ©ranbenburg. 

5)  oon  ©trauß,  rurbronbenburgifd)cr  Obrifl»8ieutenant. 

B)  oon  33 ud),  furbranbenburgifd^er  3linmelfler. 

7)  oon  ©tammer  furbranbenburgifd^er  2J?Q|or. 

8)  2>erfflinger,  !urbranbenburgif(^er  gelbmarfd^aa. 
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nidjt  fdm»ad)e,  fo  folteu  fic  btefe  nadjt  ober  morgen  bran.  2(ber  nun  flehen  ttdr  gtj;. 

Berlin  ober  (Igen  Ijir  (jerumb  etliäje  Sage  fHtte ,  barmit  bic  armen  fcftrfyen  mdp  §k 

crepiren.  SJon  Nanum  ab  Ijabe  (5.  2b.  gefdf)rieben,  tote  toir  bajuma^len  fetbm  pa^  • 

onf  bemeajttget,  tt>elä)e«  fdpeiben  idj  mit  einem  gegriffen  ofBcire  Dom  §uffolcf  o,etyi& 

t)offe  e«  jene  jurtdjt  fommen.  Badeweltz1)  feint  2  pfertij  tobtgefd)offen ,  onb  ifc  fei 

feiner  baroon  fommen ,  ber  nidjt  etfra$  befommen  Ijat.  nadjbcmc  aüe$  nun  oor&cb  y 

wefen,  tyaben  nur  auff  ber  SSalfkt,  ba  mefjr  als  1000  lobten  Dmb  Dnf  logen,  gtfr; 

Dnb  Dn8  bran  fajtfg  gemannt,  ber  §crfcog  Don  Hannover,  toirb  nun  f$n»erlidj  artiria 

über  bie  Elbe  ju  gef>en,  Dnb  idj  fjalte  barDon,  toeilen  bie  fötoeben  nun  fo  eint  tet 

fd)Iatope  befommen,  er  »erbe  ftd)  eine«  beffern  bebenfen,  SBangelin,  ber  bnr$  flhnc: 

Ratenau  Diele  baran  fäjultig  ifr,  börffte  grofe  Dcrantmortung  f>aben,  loa  er  nid):  $r 

ben  Äopfc  laffen  muf;  gegeben  imgeltlagcr  benFerBerlin  ben  19tcn  Janii  1675. 

Saf  Äolljanfen  Dnb  Bene  Don  Höttingsleben  biefeö  Dorlcfen. 

l)  Don  $obett)ü«,  furbranbcnburgifäjer  (Sabitan. 

■  i 
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 L  Uns  beut  Sagebnd)  bes  Ättmmerjtmlters  Dietrid)  Siegmunb 

Mit  ßud). 

^rao|(ttng  ber  (Sreigntffe  tont  11.  bis  19.  3itni. 

23. 

(9la#  ber  $anfcf$rtft  im  ®e$eim«i  6taattar<$to.) 

Yendredi  llme,  noas  avons  disne  dans  une  maison  devant  Magdeboarg 

la  portee  de  canon  seulement,  et  apres  le  disner  nous  aommes  entres  dans 

ville,  oü  nos  gens  avoient  mene  quelque  prisonniers  qu'ils  avoient  faits  sur 

Suedois,  aussi  prenions  nous  un  espion,  lequel  ne  voulant  rien  avouer,  on 

mit  a  la  gesne. 

Samedy  12me.  Comme  Ton  avoit  deTibere  quelques  fois  dans  le  conseil 

guerre,  de  quelle  facon  Ton  pourroit  attacquer  les  Suedois,  nos  ennemis, 

i  estoient  entres  dans  le  pais  de  Sa  Ser.  EL,  et  y  avoient  loges  tout  l'hyver; 
dits  Suedois  avoient  assemble  leur  armee  aupres  la  ville  de  Brandenbourg 

guardoient  tous  les  passages  de  la  riviere  de  Havel,  le  gros  de  leur  armee 

neuroit,  comme  je  viens  de  dire,  a  Brandenburg,  ville  situ£e  sur  la'dite 
iere,  ayant  envoye  de  fortes  guarnisons  ä  Batenaw,  petite  ville  et  passage 

le  Havel,  et  a  Havelberg,  ville  situee  a  l'entree  de  la  dite  riviere  dans  l'Elbe, 

il  y  avoit  aussi  un  pont,  ayant  brusle  et  mine"  tous  les  autres  ponts  jus- 
5S  ä  Berlin;  pourquoy  on  mettoit  en  consideration,  qne  si  on  alloit  prendre 

s  haut  a  droite  pour  passer  la  riviere,  on  abandonnoit  trop  le  pais  en  de<,:a 

Ibe  (bie  alte  Dfarcf)  oü  les  paisans  jusques  icy  avoient  empeches,  que  les 

;dois  n'avoient  point  pü  passer;  et  si  on  les  vouloit  atacquer  de  front,  il 
loit  premieremeut  attendre  Vinfanterie,  et  devant  quelle  pourroit  arriver  les 

temis  en  seroient  desja  avertis,  et  se  pourroient  par  consequeut  mettre  en 

e  posture,  qu'il  y  auroit  trop  hazard  ä  les  attacquer,  vü  principalement 

ls  avoient  une  riviere  devant  eux,  qui  estoit  assez  large  et  profonde,  qu'une 

i6e  beaucoup  plus  forte  n'y  eust  pü  passer  devant  eux;  de  les  aller  attac- 
r  aussi  dans  un  tel  avantage  avec  la  seule  cavallerie,  il  y  avoit  trop  de 

lue,  principalement  a  Brandenbourg,  oü,  comme  je  Tay  desja  dit,  ctoit  leur 

3  grande  force,  et  avec  la  seule  cavallerie  Ton  ne  peut  pas  faire  trop  d'effort, 

:out  sur  un  Heu,  oü  devant  que  d'atteindre  l'ennemy  il  faut  forcer  les 
sages  des  rivieres;  cependant  toute  chose  dependoit  de  la  promptitude  de 

ecution,  et  par  consöquent  I  on  ne  pouvoit  point  attendre  toute  nostre  in- 

erie,  qui  estoit  encore  en  partie  bien  en  arriere,  de  sorte  qu'il  falloit  jetter 
yeux  sur  une  cavalcade,  et  de  ces  trois  endroits,  oü  il  y  avoit  encore  de 

ts,  le  premier,  comme  je  Tay  dit,  montrant  trop  de  difficulte,  il  falloit 

isir  un  des  deux  autres,  desquels  Havelberg  estant  guarde  par  un  regiment 

er  d'infanterie,  sans  conter  la  cavallerie  qui  y  estoit  dedans,  pouvoit  faire 

►  de  resistance;  pourquoy  trouvant  plus  ä  propos  de  s'addresser  ä  Rateuau, 
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surtout  comme  noua  avions  recu  nouvello,  quil  n'y  avoit  que  100 Dragons  prc 

le  pluB  lä  dedans,  vü  aussi,  qu'ayant  le  dit  endroit,  ceux  de  Brandenburg  <i 

Havelberg  estoient  tellement  sepaW;s  les  uns  des  antres,  qu'il  n'y  avoit  yj 

moyen  de  se  joindre  a  moins  que  de  faire  14  grandes  Heues  d'Allemagne,  t* 

cela  encore  par  plusieurs  defiles.   Pourquoy  Ton  avoit  desjä  commande.  <ft 

tonte  nostre  cavallerie  avancast  en  diligence,  prenant  avec  nous  les  deux  Ze- 

ments Dragons  de  Dörffling  et  de  Bomstorff  avec  1000  on  120O  fantaasins  c-» 

mandes  de  tonte  l'armee,  sous  le  commendement  du  G.-M.  Götze,  du  Com*-? 

Dönhoff  Colonel,  deux  Lieut.  Coli,  et  les  autros  officiers  a  proportion ,  et  prc? 

faire  mieux  suivre  la  dite  infanterie,  on  avoit  fait  venir  120  grands  chario:?. 

tant  pour  porter  ces  fantassins  qu'aussi  quelques  batteaux  que  nous  porti^ 

avec  nous,  ä  fin  de  s'en  servir  en  cas  de  besoin.   II  y  avoit  sur  cbacr.j- 
charriot  pour  le  moins  12  on  14  mousquetaires,  lesquels  avec  leurs  €>d)torin§ftfcr\ 

reBsembloient  comme  ces  petits  tours,  qui  dans  les  guerres  de  nos  ancefire; 

etoient  portes  par  les  clephants,  faisant  arrester  tous  ceux  qui  vouloient  pasw 

en  dela  de  l'Elbe  et  ayant  aussi  fait  venir  tous  les  pontons  et  barques  d'ale> 
tour  sous  les  murailles  de  Magdebourg,  nous  faisions  passer  vers  les  sis 

heures  de  soir  toute  nostre  cavallerie  avec  l'infanterie,  S.  S.  El.  voulün 

suivre  la  nuit,  desque  les  troupes  seroient  seulement  passees.   Oe  joar  le? 

pion  que  nous  avions  pris  des  Suedois,  il  y  avoit  2  jours,  confessa  qu'il  a*  ort 
eu  des  lettres  pour  le  Colonel  Schmidt  coramandant  dans  la  ville  de  Mair^ 

bourg,  ce  qu  aussi  bien  quelques  nutrea  sujets  assez  grands  que  nous  avioL*  \ 

douter  de  ea  fidelite,  obligerent  S.  S.  El.  de  faire  arrester  encore  ce  soir  a 

9  heures  le  dit  Colonel,  lequel  paroissoit  bien  etonnö,  car  quand  le  princ*  sH 

Holstein,  grand-maistre  d'artillerie  et  gouverneur  de  la  dite  ville,  le  trouTirl 

sur  le  rempart  luy  demandoit  son  epee,  disant  qu'il  devoit  estre  en  arrest,  il 

disoit:   „Je  suis  ynnocent,  je  n'ay  point  eu  de  correspondence  avec  les  er.^ 

mis",  personne  luy  ayant  encore  rien  dit  de  quoy  il  estoit  accuse. 

Nous  avions  aussi  avec  nous  9  pieces  ä  3  livres  de  balle,  2  ä  12  et  den 

haubitzen.  Möns.  Probenius  et  moy  nous  demeurions  toute  la  nuit  devau;  ̂  

chambre  de  son  Alt.  Electoral. 

Lequel  se  levant  dimanche  13me  ä  2  heures  de  matin  nous  partions  -ar* 

demie  heure  apres.  Venant  hors  de  la  ville,  nous  y  trouvions  toute  ücstm 

cavallerie  camper,  alors  commencant  a  mareiwr  nous  allions  passer  uo  pf. 

passage  oü  y  nous  falloit  tarder  assez  löngtemps,  nos  chariots  n'y  posn^l 

pas  bien  passer.  Desque  nous  avions  passe  le  dit  defile,  il  commeneoit  u-rl 

ä  pleuvoir,  et  nous  marchions  tousjours  jusques  ä  1  heure  et  y*  apres  mi^ 

alors  faisant  halte  dans  un  village,  nous  y  faisions  repaistre  nos  chmu 

y  disnant  aussi.  Lequel  fait,  nous  remontions  a  cheval,  prenant  le  ch«£J 

vers  Geotin,  mais  ne  le  pouvant  point  atteindre,  parce  que  nous  nous  arirJ 

trop  arreste  dans  le  passage  surnomme,  nous  avons  pris  nostre  qnarti  i 

dans  un  village  nommd  Parchem;  toutes  les  troupes  campoient  alentour.  K*] 

nous  recevions  nouvelle  que  le  colonel  Wangelin  estoit  entr6  dans  Ratensi 

il  y  avoit  quelques  jours  avec  six  compagnies  dragons  de  son  regiment.  o 

qui  nous  faisoit  croire,  que  nostre  dessein  6toit  ddcouvert,  vu  qu'aussi  bies  * 
jour  environ  le  midy  un  homme  passant  par  Gentin  avoit  dit,  que  S.  Alt  ̂  

marchoit  avec  toute  son  armee  vers  Katenaw.  Y  demeurant  la  nuit,  noa 

envoyasmes  des  gens  reconnoistre  la  contenance  des  ennemis. 
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Lundi  14me,  au  peu  apres  minuit,  S.  S.  El.  envoya  3  parties  recon- 

stre,  une  sous  le  coloael  la  Roche  de  100  cavalliers  et  30  dragons  vers 

indenbonrg,  l'antre  sous  le  lieut.  col.  Strauss,  qui  ne  voulant  avoir  que  36 

s  Plawen,  prenant  an  capltaine  de  son  regiment  avec  lny,  nomine  Gören,  an 

e  duquel  appartenoit  le  dit  Plawen,  et  la  troisicme  sous  l'aide-de-camp 
.eral  Canovscky  de  50  maistres  et  10  dragons  vers  Ratenaw.  Nous  les  y 

»ndions  jusqnes  ä  8  heures  devant  midy,  alors  nos  gcncraux,  craignants  que 

iQemy  pourroit  avoir  eu  advis  de  nostre  d  esse  in  et  venant  ä  nous,  il  nous 

irroit  fort  nuire  dans  le  lieu  oü  nous  estions,  vu-que  nous  estions  dans  un 

i  si  Stroit,  qu'il  n'y  avoit  point  de  moyen  de  nous  bien  servir  de  nostre 
allerie,  en  quoy  pourtant  consistoit  toute  nostre  force:  pourquoy  trouvant 

s  ä  propos  de  nous  retirer  une  demi-lieue,  oü  nous  avions  un  beau  champ, 

isi  bien  que  du  fourage,  nous  y  allions  desjeuner  dans  un  petit  village. 

y  vint  un  gentilhomme  nomme  Pryst,  lequel  nous  dit  avoir  encore  6t  e  le 

r  d'auparavant  dans  Ratenaw,  et  parle  au  colonel  Wanguelin,  lequel  n'avoit 
;ore  rien  su  de  nostre  marche,  ce  qui  nous  faisoit  quitter  bien  promptement 

table  et  montant  ä  cheval  prendre  le  chemin  tout  droit  vers  Ratenaw  ä  une 

mde  lieue  de  la  dite  ville.  Proche  un  village  nous  faisions  halte  pour  at- 

idre  nostre  infanterie  et  canons,  lesquels  estoient  demeures  un  peu  en  arriere. 

stoit  une  grande  plaine  au  milieu  d  un  bois.  Devant  que  d'y  arriver  le 
ut.  colonel  Strauss  reveaoit,  ayant  rencontre  20  cavalliers  Suedois  ä  pied, 

avoit  tue  8  avec  Tepce  et  pris  12,  n'ayant  que  12  hommes  avec  luy,  et 
int  laisse  le  reste  en  arriere.  Nous  trouvions  icy  Möns.  Canofscky,  lequel 

oit  fait  assembler  qoantite  de  petits  bateaux  pour  passer  la  riviere,  nous 

imenant  des  gens  avec  luy,  qui  nous  disoient  tout  Testat  de  la  place.  Nostre 

anterie  estant  arrivee  un  peu  apres  les  onze  heures,  nous  commencions  aussi- 

it  ä  marcher,  le  dit  adjutant  genöral  Canovscky  elant  commande  d'aller  avec 

lieut.  colonel  Kanne  et  400  fantassins  passer  la  riviere  en  bataux  et  attac- 

er  la  ville  de  Tautre  coste,  pendant  que  nos  dragons  attacqueroient  le 

nt  de  front,  et  que  le  Gen.-Maj.  Götz  avec  le  comte  de  Dönhoff  passeroient 

tre  part,  et  l'attacqueroient  d'un  autre  coste.   D'abord  il  nous  falloit  passer 

grand  defile,  oü  il  avoit  de  l'eau  jusques  au  gras  des  jambes,  ce  qui  nous 

'estoit  assez  long-temps,  mais  Tayant  pass6  nos  mousquetaires  n'alloient  pas, 

kis  courroient  tant  qu'un  cheval  pouvoit  trotter,  et  bien  que  la  nuit  est  ordi- 

irement  le  manteau  des  cocquins,  si  est  ce  que  pas  un  seul  demeuroit  en 
riere. 

La  ville  de  Ratenaw  est  situee  sur  la  riviere  de  Havel,  venant  de  Mag- 

bourg  en  deli  la  riviere,  laquelle  passe  devant  la  ville  ä  gauche  en  deux 

anches,  sur  lesquelles  il  y  a  deux  grands  ponts;  celui  de  coste  de  la  ville 

tant  le  plus  long,  aussi  Teau  y  est  plus  creuse  qu'au  premier  pont,  et  sur 

acqu'un  un  pont- levis,  bien  qu'on  ne  puisse  point  remuer  celuy  qui  est  le 

äs  eloign6  de  la  ville.  Entre  ces  deux  grands  ponts  il  y  avoit  encore  deux 

trois  petits,  qu'on  avoit  reines,  mais  Ton  pouvoit  fort  bien  passer  ä  coste. 

on  disoit  la  mesme  chose  du  premier,  mais  cela  ne  se  trouvoit  point.  Entre 

s  deux  grands  ponts  il  y  avoit  une  petite  isle,  de  laquelle,  jusques  ä  un 

irtoau  pour  faire  aecomoder  le  fer  (Gifenfjammer),  Ton  passe  par  une  petite 

anssee,  qui  conduit  ä  un  pont,  qui  est  au  dessus  d'une  %xty  2lrdje,  par  la- 

iclle  Ton  peut  lacher  ou  retenir  les  eaux  comme  on  veut.   Du  dit  marteau 
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ä  droite  coule  le  long  des  mar ai lies  un  autre  petit  bras  de  la  dite  riviere 

y  a  conduit  du  marteau  et  qui  vers  lautre  porte  qui  va  ä  Nauen  tounn-  z 

moulin.    Au  reste  la  dite  Tille  a  des  murailles,  mais  qui  ne  se  Oanques;  n 

trop  bien,  aussi  estoient  elles  tombees  en  bien  des  endroits.    Nous  marchijo 

toute  la  nuit,  mais  nous  ny  pouvions  pas  arriver  que 

le  lendemaiu,  15 me.  A  la  pointe  du  jour,  qui  etoit  un  peu  api 

deux  heures,  que  nous  nous  trouvions  devaot  le  pont,  Möns,  le  G.-F.-M.  IK>r3 

ling  marcbant  devant  avec  100  dragons  et  quelques  volontaires,  amva 

devant  le  pont  au  petit  trot,  la  sentinelle  de  la  guarde  avancee  (qot  «a 

toit  de  6  hommes)  demandoit  d'abord:  Qui  va  la?  Le  general  repoßüj:i 

qu'estoit  un  lieutenant  Suedois,  qui  ayant  este  pousse  par  un  parti  d* 

Brandenbourgois  estoit  contraint  de  sy  retirer,  priant  la  guarde  de  l'y  Ire« 

entrer,  laquelle  ne  vouloit  pas,  disant  qu'il  n'oseroit  le  faire,  sans  eo  vo. 

averti  son  colonel  qui  autrement  le  feroit  pendre;  mais  le  general  l'entröUoo 

tousjours,  se  disant  un  lieutenant  du  rögiment  du  colonel  Biilow  et  qu'U  essoi 

si  bon  amy  du  Commendant,  qu'il  feroit  bien  ses  excuses,  pourvu-qnil  ii 
laissast  seulement  entrer.  Pendant  tous  ces  dlscours  ils  approchoient  si  p« 

de  ces  gens  lä,  que  poussant  leurs  chevaux  ils  les  renversoient,  en  tuant  <i€i 

ou  trois,  les  autres  se  sauvoient  par  dessus  les  poutres,  qui  reatoient  de  i- 

deux  petits  ponts  ruinös,  et  portoient  l'allarme  dans  la  ville.  Son  Alt.  Ei 

faisant  vistement  passer  Ses  dragons,  et  avancer  vers  1' autre  pont,  d'ont  vi 
avoit  leve  le  pont  levis  et  jette  les  battons  traversants,  nos  dragons  mettoha 

pied  a  terre  et  avancoient  jusques  sur  le  dit  pont,  sans  qu'on  leur  tiroit  pli 

qu'un  seul  coup,  demeurant  ainsi  pres  d'un  quart  d'heure.  S.  S.  £1.  men?"; 

voir  ce  qui  c'estoit  et  les  faire  avancer,  ce  qu'ils  ne  pouvoient  pas  faire 

cause  comme  je  Tay  dit  Pendant  qu'on  y  estoit  de  cette  maniere  lä,  et 

nous  attendions  avec  impatience,  que  les  400  hommes  sous  Kanne  et  K.anofrc£ 

eussent  pass£  l'eau  et  coro  me  nee  l'attacque,  aussi  bien  que  le  reste  de  n«*^ 
infanterie  fust  avance,  nous  voyions  sur  la  petite  isle  entre  les  dits  deux  pott 

quelques  deux  ou  trois  cens  chevaux,  pourquoy  Sa  S.  El.  commandoit  dabo*« 

un  officier  avec  50  Maistres  pour  les  aller  prendre,  lequel  estant  apres,  je  vor«.: 

de  1' autre  cost&  de  la  riviere  quelques  gens  en  justeau-corps  rouges  qui  tiroiec; 
et  les  prenant  pour  des  ennemis  je  fis  un  peu  reculer  nos  cavalliers;  suis 

voyant  apres  qu'ils  avancoient  vers  la  ville  et  que  des  autres  passoient  eiwa 

apres,  je  vis  bien  qu'ils  estoient  de  nos  gens,  et  lä-deasu»  on  me  vient 

qu'on  y  pouvoit  passer  la  riviere  a  cheval;  sur  quoy  jassemblois  lee  ä:t 

cavalliers  le  plus  viste  qu'il  m'etoit  possible,  et  donnant  assez  de  boanes  pi 

roles  je  persuadois  ä  la  fin  le  dit  officier  de  passer  avec  moy,  et  nous  m«ar 

sur  les  deux  chemins  qui  sortoient  de  la  ville,  pour  arrester  tous  ceux  <f- 

s'en  voudroient  sauver,  mais  venant  au  pont  de  la  dite  ftreo*2lrd>e  nous  leuv: 
vioos  rompu  de  teile  facon  qu'on  n'y  pouvoit  point  passer  ä  cheval,  euu 

bien  ä  pied,  et  les  deux  rivages  tout  marescageux,  de  sorte  qu'iU  l* 
falloit  retourner  sans  rien  faire;  voulant  repasser  je  trouvois  le  Gea-M*, 

Götze,  avec  plus  de  600  fantassins  qui  ne  savoient  point  oü  aller,  ayant  perii 

leur  guide,  un  pai'san,  qui  s'estoit  sauvö,  des-qu'on  avoit  commence  ä  tirei 
sur  quoy  disant  au  dit  G.-M.,  sTil  c'estoit  la  mesme  chose  par  oü  il  paasoi: 

pourvu-qu'il  pourroit  approcher  les  murailles,  et  me  repondant  quouy,  je  i« 

menois  a  la  dite  Chaussee,  la  quelle  trouvant  bonne  il  y  faisoit  d'abord* 

...  ̂ 
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passer  ses  troupes.  Pendant  cecy  le  Heut.  coL  Kanne  avoit  desja  este  re- 

ousse  nne  fois,  toute  la  force  da  Heu  se  tirant  cootre  luy,  excepte  quelque 

i  de  monde  qui  demeuroit  aupres  leur  pont  et  qui  nous  tiroit  forces  coups, 

\t  le  L.-C.  des  dragons  nomme  Uckerman,  un  tres  brave  officier,  recut  un 

is  le  bas  ventre  de  qui  il  mourut  encore  le  mesme  jour.  Mais  des-que  le 

M.  Götze  estoit  passe\  il  attacquait  si  rigoureusement,  que  les  ennemis 

ient  obligös  d'attirer  leurs  gens  vers  luy,  ce  qui  subleva  de  beaucoup  le  dit 

one,  lequel  n'y  trouvant  plus  tant  de  resistance  entre  le  premier  avec  ses 

is  dans  la  ville,  et  presque  en  mesme  temps  aussi  le  Q.-M.  avec  les  siens. 

guarnison  se  rassembloit  bien,  mais  les  nostres  etants  les  plus  forts  les 

oussoient  tousjoure  faisant  passer  tout  au  fil  de  l'Spöe,  aussi  ces  gens-lä 

se  pouvoient-ils  pas  bien  remettre  Tesprit  tout  aussitost,  ne  faisant  que 

reiller  en  sursaut,  les  nostres  avoient  pourtant  bien  de  la  peine  avec  quel- 

>s-uns  qui  estoient  et  mesme  le  plus  grand  part  d'eux  comme  on  l'appelle 

es;  ce  que  jusques-icy  je  n'avois  jamais  voulu  croire,  qu'il  y  avoit  de  tels 

is  au  monde,  mais  je  Tay  vu  avec  mes  propres  yeux,  et  non  seulement  qu'ils 
»ient  des  dix  et  douze  grosses  enflures,  grosses  comme  le  poing,  sur  le  dos 

sur  le  ventre,  etant  näantmoins  a  la  fin  tu6s  ä  coup  de  crocs  de  mousquet 

de  grands  bastons.  Mais  un  homme  desja  mort  et  la  cervelle  cassee 

q  grand  coup  de  baston  estendu  sur  la  rue  a  eu  plus  de  30  coups 

helle barde  et  cela  en  pr£sence  de  deux  princes  de  Hombourg  sans 

an  seul  le  pereoit  Nos  gens  pilloient  tout  ce  qu'il  y  avoit  dans  la  ville, 

ces  6  compagnies,  il  n'y  a  pas  eu  10  homme  qui  se  soient  sauves,  tout  le 

te  ou  tu6  on  pris:  Le  colonel,  le  Heut-coL  et  le  major  avec  un  capitaine 

deux  autres  officiers  et  186  dragons  prisonniers,  tout  le  reste  a  este"  tue. 

rencontrois  la  femme  du  colonel  qu'on  avoit  menee  dans  une  chambre  parmi 

ilques  prisonniers  blesses,  et  ne  l'y  jugeant  pas  bien,  je  la  rammenay  dans 
quartier  oü  ils  avoient  este  loges  auparavant,  luy  mettant  des  sentinelles 

ant  sa  maiaon  et  de  sa  chambre,  donnant  ordre  aux  gens  du  logis  qu'on 

faisoit  tout  ce  qu'elle  demanderoit,  aussi  luy  delivrois-je  sa  servante  que 

trouvois  entre  les  mains  d'un  lieutenant.  Nos  gens  y  ont  fait  beaucoup  de 

in,  et  dans  nn  pres-proche  de  la  ville  bien  5  ou  600  chevaux.  Nous  pris- 

{  au 88i  6  drapeaux  de  Dragons  qui  estoient  fort  beaux  comme  aussi  leur 

bales  avec  le  timbalier.  Quand  tout  estoit  fait,  S.  S.  El.  commendoit  d'en- 

•er  les  morts  y  faisant  entrer  tons  les  fantassins,  et  la  cavallerie  repassoit 

ponts  pour  se  camper  tout  le  long  de  la  riviere.  Ce  soir  nous  en- 

ions  des  courreus  de  tous  costes,  le  colonel  de  la  Koche  revenoit  aussi,  leur 

nt  tue  et  pris  plus  de  200  chevaux  d'Artillerie.  Son  Alt  EL  couchoit  dans 

ente  aupres  sa  cavallerie. 

Mercredi  16  me.  Le  col.  la  Roche  revenoit  d'une  course  qu'il  avoit 

vers  Havelberg,  oü  il  avoit  buttu  50  chevaux  de  l'ennemi,  en  ayant  pris 

a  6;  nous  entendions  et  le  sermon  et  remercions  le  bon  Dieu  le  l'avantage 

1  nous  avoit  donne  sur  Tennemi.  Le  col.  Wangelin  demandoit  qu'on  laissast 

officiers  qui  estoient  pris  avec  luy  sur  parole  dans  sa  maison;  pourquoy 

I.  El.  m'envoyoit  aupres  luy,  luy  dire  qu'Elle  en  estoit  contence,  pourvu-qu'il 
noit  sa  parole  Allemande,  cur  ä  la  Suedoise  S.  Alt.  ne  se  fieroit  plus 

ro;  et  retournant  je  trouvois  un  paiean  qui  venoit  de  Barnevitz  disaut  qu'il 

it  veu  ce  matin  l'arm^e  Suedoise  pres  d'un  village  nomme  Barnewitz  ä 
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trois  Heues  de  lä,  prenant  sa  marche  vers  Nauen.   Sa  dite  armee 

marcher  le  mesme  jour  que  nous  avions  pris  Ratenaw  vers  la  dite  ville  poar 

passer  le  pont,  et  se  joignant  avec  le  Connestable,  qni  estoit  ä  Havelberg 

1000  chevaux  et  800  fantassius,  passer  la  riviere  d'Elbe  pres  de  Sandow  Kt| 

entrer  dans  9Ute  2Harcf,  ä  fin  de  se  pouvoir  joindre  de  la  avec  moins  de  peineaH 

le  duc  de  Hannovre,  qui  n'attendoit  que  cela  pour  se  declarer  ouverteiat^ 

mais  je  pense  qu'ä  cette  heure  il  y  songera  bien  deux  fois,  car  les  Suedois. 

lieu  de  venir  a  Ratenaw,  se  retiroient  bien  viste  pour  gagner  le  passaee 

Fehrbellin,  de  peurqu'on  nele  leur  coupast,  et  alors  ils  n'eussentpu  se  joindre 

Connestable  Vranguel,  qui  retiroit  aussi  bien  viste  de  Havelberg.  S.  S.  El.  sac 

dont  que  les  ennemis  marchoient  de  ce  coste  la,  faisoit  d'abord  passer  Sa  CaraE^ 

par  le  pont  et  la  ville  de^Ratenaw;  prenant  500  fantassins  avec  Luv,  laiss* 

le  reste  Bous  le  commendement  du  comte  de  Dönhoff  en  guarnison  dans  h  l 

ville;  Son  Alt.  Elle  mesme  marchoit  devant  et  faisant  halte  dans  un  vilU^ 

une  demie  heure  de  la  ville  jusqu'a  ce  que  le  tont  fust  passe,  me  r'env 

dans  la  ville  aupres  le  Colon.  Wanguelin,  pour,  Sans  faire  semblant  de  ri-i 

prendre  guarde  ä  ce  qu'il  diroit  de  nostre  Cavallerie.   Ce  que  faisant  le  j 

col.  me  disoit,  que  nostre  Cavallerie  s'estoit  bien  emmeilleuree  depuis 

l'avoit  veu  l'annce  passee;  ce  que  je  rapportois  ä  S.  Alt.  El.,  lequel  ailoi:  d 

core  ce  jour  a  Barne vitz,  oü  l'ennemi  avoit  campe  la  nuit  passee;  noci 

arrivions  quand  il  faisoit  des  ja  bien  tard,  nos  cavalliers  ne  pouvant  point  o 

brider  leurs  chevaux  et  nous  tous  aussi;  S.  S.  Ell.  se  sortoit  paa  de  i 

callesse  et  nous  autres  nous  couchions  ä  l'entour  de  Luy,  il  pleuvoit  u-a 
la  nuit. 

Le  lendemain  17me,  partant  ä  la  pointe  de  jour  nous  pouvious  ri 

par  oü  les  ennemis  avoient  passes  le  jour  d'auparavant,  nous  trouvioas  o 

hardes,  des  provisions,  comme  aussi  quantite  de  bestial  qu'ils  avoient  quittcs.  i 

qui  nous  faisoit  juger  qu'ils  avoient  eu  grande  haste,  et  que  la  peor  esw 

dcsjä  parmi  eux,  pourquoy  nous  redoublions  nos  pas  aussi,  et  u'ayant  pas  mard 

une  heure  nos  avantcoureurs  nous  apportoient  la  nouvelle,  que  renne»:  i 

laissoit  voir  aupres  Nauen,  petite  ville,  situee  a  l'entree  d'un  fort  nae<;ta 

passage.  Möns.  l'Electeor  commendoit  d'abord  le  G.-M.  Lud  ecke  avec  Iii 

chevaux  dans  l'avantguarde  avec  ordre  de  battre  Tennemi  par  tout  oa  il 

trouveroit,  commandant  encore  le  Heut.  col.  Sydow  apres  avec  200  mö-u- 

lesquels  marchant  le  bon  trot  devant  nous,  nous  les  suivions  avec  le  resw  i 

l'armee,  le  mieux  que  nous  pouvions.  Alors  Son  Alt.  me  disoit,  de  ne  la  qai:i 

point  dans  l'action,  mais  de  demeurer  tousjours  aupres  sa  personne,  et  j  ava 

que  cette  confiance  qu'il  me  temoignoit  la  m'a  plus  oblige  que  e'il  m'avoit  i 

present  de  1000  ecus;  car  disant,  que  je  devois  prendre  guarde,  si  quel4i1 
dans  le  fort  de  combat  se  detachoit  et  venoit  a  Luy,  de  Tempecher,  quM 

pust  s'approcher  devant  qu'il  fut  but  Ses  guardes,  et  luy  repondaat  «(u* 

ferois  tout  ce  qu'un  honeste  homme  pourroit  faire,  S.  Alt.  me  dit:  .Ouv,  y 

say,  que  vous  le  ferez,  et  vous  l'aves  tousjours  fait  jusques-icy.* 

Ayant  donc  ainsi  marche  encore  une  bonne  heure,  le  G.-M.  Ludecke  a-j 

envoya  dire,  que  les  ennemis  estoient  passes  le  plus  grand  part  le  pas« 

les  autres  tenants  bon  dans  la  ville  l'avoient  ferme,  ayant  le  pont  jette  dem 
eux,  et  quand  il  y  approchoit,  ils  luy  tiroient  des  coups  de  canon  et  de  nui 

quet,  priant  son  Alt.  El.  de  luy  envoyer  des  dragons  pour  forcer  la  vi 
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ju'on  luy  envoyoit  des  aussitost,  donnant  en  mesrae  temps  ordre  quon 
3t  anssi  promptement  avancer  le  canon,  mais  devant  que  les  dragons 

ouvoient  arriver,  tont  ce  qu'avoit  pu  se  sauver,  l  avoit  fait,  le  reste 
t  este  tu6,  dos  gens  avancant  tousjours  dans  le  passage,  qui  estoit  une 

longue  Chaussee;  les  ennemis  nous  tiroient  quelques  canonades,  setants 

es  en  batallle  de  l'autre  coste,  mais  des-que  nous  leur  repondions  avec 
re  canon,  ils  se  retiroient  bors  de  la  portee,  nos  gens  prenant  poste  ä 

barbe  ä  l'autre  bout  de  la  Chaussee,  refaisant  les  ponts  qu'ils  avoient 

)us  derriere  eux.  Pourtant  n'osions  nous  point  passer  la- devant  eux,  la 

ssee  n'estant  pas  plus  large  que  pour  y  faire  passer  trois  hommes  de  front 
jment,  ou  pour  le  plus  qaatre;  le  marais  ä  deux  costes  de  la  dite  chaussee 

t  en  facon  que  personne  n'y  pouvoit  pas  marcher  seulemeut.  Pourquoy 
nou3  retirions  dans  la  ville  pour  y  diner,  y  restant  anssi  la  nuit.  Nous 

ions  plus  de  2000  vaches,  boeufs  et  chevaux  ä  Tennemi.  D'icy  son  Alt- 

änvoya  le  G.-M.  Ludecke  avec  1200  chevaux  passer  le  marais  ä  une  heure 

a,  par  un  endroit  oü  il  y  avoit  bien  de  l'eau,  et  qui  n'etoit  pas  connu  a 

thacqu'un,  lesqnels  y  arrivant  ont  trouve  le3  eaux  si  grandes  quil  leur  a 

.  les  passer  ä  nage  portant  leurs  armes  sur  la  teste,  l'eau  estant  en 

ques  endroits  plus  de  trente  pas  ä  nager;  cependant  que  cela  les  arrestoit 

•rant  longtemps  et  que  la  nuit  survenoit,  les  ennemis  ou  en  estant  avertis» 

ne  voulant  pas  attendre  lä,  de  peur  d'etre  coupes  par  nos  troupes  de 
[in  et  au t res  forteresses,  qui  leur  pouvoient  ruiner  de  certains  pass&ges,  se 

retires  sous  la  faveor  de  la  nuit;  de  sorte  que  le  G.-M.  y  arrivant  avec 

trouppes  trouvoit  le  nid  desjä  vuide. 

Vendredy  18me.  Partant  de  bon  matin  ,  et  voyant  que  les  ennemis 

ent  desjä  qnittö  le  passage,  nous  sommes  passes  1«  d^file,  venant  de  lautre 

6  nous  avons  rencontre"  nos  gens  avec  le  dit  G.-M.  Alors  le  prince  de 

nbourg,  general  de  nostre  Gavallerie,  demandoit  l'avantguarde  et  Tayant 

mue,  il  suivit  Tennemi  en  bon  trot,  et  nous  apres  le  mieux  qu'il  nous 
it  possible,  rencontrant  en  chemin  quantit^  des  chariots  rompus,  des  hardes 

}es,  et  mesme  des  cuirasses  et  pots  de  fer  de  leurs  cavallerie,  ce  qui  nous 

Dit  jugor  que  la  peur  y  estoit.  Avant  ainsi  marche  une  heure  ou  environ,  le 

ce  de  Hombourg  avertissoit  S.  AI.  EL,  qu'il  avoit  fait  s'arrester  l'ennemi 

jre-luy,  priant  Sa  dite  Alt.  de  vouloir  avancer  vistement  avec  les  gros  des 

pes,  et  loy  permettre  de  commencer  Beulement  lattacque,  mais  S.  8.  EL 

vouloit  pas  qu'il  attacquast  devant  qe  nous  fussioos  en  estat  ä  le  bien 
mrir,  nostre  Artillerie  ne  pouvant  pas  suivre  si  tost  aussi  bien  que  le  gros 

aos  troupes.  Cependant  le  dit  prince  de  Hombourg  estoit  tousjours  aux 

sseB  de  rennemi,  lequel  tantost  se  retiroit  et  tantost  se  remettoit  en  ba- 

e.  Cependant  S.  S.  El.  consultoit  avec  Möns.  Dörffling  de  ce  qu  il  y  avoit 

ire  dans  ces  conjunctures-icy,  lequel  estoit  d  avis  de  vouloir  passer  le 

mmifcfjcn  S)am  et  euvoyer  ä  Nauen  et  ä  Kotaeband  pour  faire  rompre 

;ouper  tous  les  ponts  et  chaussees,  meüant  devant  les  paisans  et  tous  les 

•es  gens  qu'on  pourroit  assembler  en  diligence,  avec  leurs  armes;  et  nous 
at  pass6  la  dite  chaussee  de  Cremme  le  rompre  aussi  apres  nous,  et  nous 

r  porter  par  apres  devant  celuy  de  Pehrbellin,  oü  nous  croyions  pouvoir 

ver,  devant  que  les  ennemis  Teussent  pu  refaire,  car  le  pont  y  avoit  este 

slö  par  les  nostres,  ce  qui  auroit  mis,  ä  ce  que  nous  nous  imaginions  et 

apparamment  estoit  fort  raisonnable,  l'ennemi  en  deux  jour  dans  Testat  de 
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nous  venir  demander  la  vie.   Mais  Son  Alt.  £1.  estant  sollicite  par  le- 

qae  le  prince  de  Hombourg  envoyoit  ä'tout  moment,  n'y  vouloit  pas  cons-.i*. 

disant  qae  paisque  nous  etions  si  pres  de  l'ennemy,  il  en  falloit  areir 

poil  oa  plame.    A  quoy  le  F.-M.  Dörffling  repondit  assez  gcnerenser  j 

„Eh  bien  Monseigneur,  j'ay  cru  comtne  General  etre  oblig6  de  dire  moc 

meat,  comme  je  le  croyois  le  plus  profitable  et  Je  plus  sur;  mais  coc:a- 

piaist  a  Yostre  All.  El.  de  choieir  l'autre,  cela  n'empechera  point,  qoe 

ne  lenrs  fassions  beaacoap  de  dommage,  bien -que  ce  sera  avec  plas  de  pf 

et  de  hazard."   Et  alors  noas  commencions  &  faire  avancer  le  plus  Tiste  \j 

noas  estoit  possible,  eBtant  poartant  parfois  obliges  de  faire  halte,  pon:  :J 

venir  et  suivre  les  autres,  car  nous  marchions  presque  tousjours  dans  <k? : 

et  dans  des  roarais;  marchant  ainsi  encore  plas  d'une  grande  heure.  le  p*  > 

de  Hotnbourg  envoya  encore  nn  officier  demander  les  dragons,  les  en:-:: 

s'ötants  post£  derricre  une  1  and  wehr  entre  nn  village  nommö  Ribbeck  e*. 

antre  nomm6  Uackelberg,  |ce  qae  son  Alt.  El.  luy  accorda  d'abord.  Ak-:« 

demandois  permission  d'aller  nn  pen  devant  pour  voir  la  contenance  .< 

nemi,  et  l'ayant  obtenu,  j'y  alleis,  et  bien  qu'il  faisoit  une  assez  grande  ; : 

cependant  nos  gens  faisoient  retirer  1'enncmi  du  dit  avantage.  Lequr! 

retiroit  snr  une  montagne  aapres  le  village  Linum,  ayant  le  dit  village  au  ' 

un  grand  marais  &  gauche  et  an  bois  a  leur  mala  droite;  au  pres  ce  boi- 

avoit  un  petit  marais  et  des  dunes,  sur  le  haut  desquels  il  y  avoit  des  r, 

sons,  et  il  etoit  de  ce  coste  que  nous  nous  avancions,  mettans  sur  le  hat:  1 

dites  dunes  nostre  canon,  et  comme  nous  n 'avions  point  d'infanterie,  le:  1 

que  nous  avions  pris  estants  plus  de  2  heures  en  arriere,  nous  y  fi  - 

mettre  le  regiment  dragons  de  Dörffling  (qui  n'avoit  alors  ni  lieutenant-col 

ni  major,  Tun  estant  tue  a  Ratenaw  et  L'antre  pas  encore  gueri  d'une  bles* 

qu'il  recevoit  ä  Colmar,  mais  le  premier  capitaine  nomme  Cotwitz  le  coor 

doit)  aupres  des  dits  canons,  et  sur  ces  dunes,  faisant  mettre  tantos? 

tantost  100  sur  chacqu'une  d'elles,  lesquels  s'accommodoient  de  ce  petit  btx 

le  mieux  qu'ils  pouvoient.   Nous  faisions  aussi  mettre  quatre  esquadro^ 

cavallerie,  un  des  trabants,  et  trois  da  regiment  d'Anhalt,  qui  n'estoicc:  * 

trop  bien  la,  mais  il  le  falloit  bien  faire  faute  d'infanterie,  ne  pou?*n4  ; 

laisser  nos  canons  sans  guarde,  et  nos  troupes  commendees,  qui  aroi«: 

l'avantgarde  avec  le  prince  de  Hombourg,  s'estoient  portees  vis-d-vis  <k  i- 

aisle  gaache  et  d'une  partie  de  leurs  bataillons  qui  avancoient  vers  len:  a 

gauche.   Alors  nous  commencions  a  faire  jouer  nostre  canon  qui  donneit 

travers  dans  leur  batailie  estant  ä  peu-pres  aussi  haut  qu'eux,  mais  nos  treu 

l'estoient  point,  le  reste  de  nos  gens  avancoient  le  plus  viste  qu'ils  pou**  i 

l'aisle  gauche  ayant  ce  jour  Tavantguarde.   L'ennemi  voyant  que  nos  c^a 

l'incommodoient  fort,  et  que  nous  n'y  avions  point  d'infanterie,  faisoit  ava 

de  ce  cost6-la  un  regiment  d'infanterie,  en  mesme  temps  qu'il  faisoit  * 

marcher  l'aisle  droite  de  sa  cavallerie.     Ce  que  le  G.  K.  voyant  i 

alloit  trouver  le  G.-F.-Mar.  luy  disant,  que-s'il  ne  secondoit  vistenhis 

4  esquadrons,  ou  s'il  n'y  mettoit  autre  ordre,  les  esquadrons  aussi  bien  q a-. 

canons  seroient  perdus,  mais  comme  il  le  proferoit  d'un  certain  air  qc: 

plaisoit  pas  trop  au  General,  il  le  reprit  fort,  luy  disant  qu'il  ne  se  devo.: 
mettre  en  peine  de  cela,  mais  seulement  faire  ce  qui  eloit  de  son  devoir.  s 

comme  je  voyo'.s  pourtant  que  la  necessite  pressoit,  je  lui  disois,  apres  a- 
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nde  pardon  de  la  liberte  que  je  prenois  de  le  luy  dire,  que  lea  ennemis 

•oient  desja  les  picquea  baissees,  luy  demandant  s'il  ne  luy  plaisoit  pas 

ire  passer  deux  ou  troia  esquadrons  par  ce  petit  bois-lä  qui  etoit  tout 

pour  couvrir  un  peu  les  autres,  qui  saus  cela  pouvoient  estre  attacque9 

ste  et  eu  flaue.  Ce  qu'il  trouvoit  bon  (le  Heu  estant  saus  cela  en  sorto 

es  esquadrons  parmi  ces  dunes  ne  s'y  pouvoient  pas  remuerj  et  mc  diaoit: 

sieur,  comme  vous  avez  este  aujourd'huy  reconnoistre  les  endroits,  vous 

vcz  la  Situation,  c'est  pourquoy  que  je  vous  prie  de  prende  les  trois 

■drons  que  vous  trouverez  les  premiers,  et  les  mener  par  ce  bois  clair 

faire  le  front  un  peu  plus  large  et  mieux  couvrir  les  4  esquadrons  qui 

ient  le  canon."  Ce  que  faisaut  je  trouvois  le  prince  de  Hombourg,  Gän. 

iv.,  qu'and  j'estois  en  marche  avec  le  regiment  du  Gen.-Maj.  Götze  qui 

t  trois  esquadrons,  qui  me  demandoit  oü  j'allois,  et  luy  disant  Vordre  que  le 

•M.  m'avoit  donne,  sur  quoy  il  me  repondoit,  qu'il  vouloit  aller  avec,  et 
1  nous  avancions,  estant  desja  entre  le  petit  marais  et  le  dit  bois,  nous 

:3  que  l'enuemi  descendoit  vers  noBtre  canou  les  pieques  baissges,  et 

dant  qu'ila  commeneoient  desja  ä  tirer,  le  prince  de  Hombourg  s'ea  re- 

oit  d'abord,  et  nous  autres  le  suivions.  II  faisoit  fort  bien,  car  nos  gens, 

esquadrons  ne  pouvant  point  soutenir  l'effort  de  presque  toute  une  aisle 

•e,  secondee  par  un  fort  regiment  d'infanterie,  ployoient  desja,  et  reve- 

t  au  grand  trot;  alors  le  dit  Fr.  de  Hombourg  prenait  les  premiers  esqua- 

i  qu'il  trouvoit  pour  aller  seconder  nos  canons,  lesquels  estoient  pendant 
mps  en  assez  grund  danger;  car  les  cavalliers  se  voyanta  presses  et  sur 

iut  de  se  retirer  crioient  aux  dragous;  lesquels  ne  pouvant  point,  leur 

idoient  qu'il  le  leur  etoit  impossible,  n'osant  point  qnitter  le  canon  au p res 
1  ils  se  fesoient  ensevelir,  se  retiroient  enfin  laissant  les  dragons  seuls 

ledit  canon,  lesquels  soustenoient  cependant  tout  l'effort  taut  de  la  ca- 

•ie  que  de  ce  regiment  d'infanterie,  jusques  ä  ce  quo  le  pr.  de  Hombourg, 
le  je  viens  de  dire,  pouvoit  ventr  ä  leur  secours.  Lequel  arrivant  repoussoit 

rd  les  ennemis,  et  alors  le  combat  commeneoit,  nos  gens  pouasant  tantost 

anemis,  et  tantost  ils  en  etoient  pousses  aussi,  car  tous  nos  gens  ne 

int  point  combattre  tout  a  la  fois,  y  allant  seulement  a  mesure  quils 

)ient.  Iis  attacquoient  le  dit  regiment  d'infanterie  qui  estoit  au  G.-M. 

ig  et  qui  avoit  et6  autrefois  au  Comte  de  Königamark  par  pluaieur8  foia; 

ils  ne  le  pouvoient  paa  enfoncer  juaqu'a  la  fin,  les  noatrea  ayant  repouase 

leur  aiale  droite  prenoient  le  dit  regiment  taut  en  flancq  qu'en  teate,  et 

ila  le  renversoieut  tout-ä-fait,  taillant  en  pieces  tout  ce  qu'ila  trouvoient, 

rte  que  du  dit  regiment  ila  n'eachappoient  paa  20  aoldata  qui  ne  furent 

;>u  tues,  et  mesrae  il  n'y  avoit  pas  plus  de  60  ou  70  pris,  le  reste  eatoit 

Le  lieut-col.  Moltzan  qui  le  commandoit,  estoit  tue  a  la  teste;  c'estoit 
5s  brave  homme,  qui  estoit  en  grande  estime  parmi  les  Suödoia,  aua8i  le 

□  it  il  bien.  De  leura  officiera  de  marquoa,  noua  avana  tue  le  colonel 

i  Adam  Wachtmeister,  le  dit  Heut.-col.  et  encore  un  autre  lieut.-col.  et 

lont  je  ne  say  pas  les  noms,  3  majors,  6  capita«nes  de  cavallerie  aan8 

r  le8  lieutenants  et  cornettes,  toua  lea  officiera  du  dit  regiment  de  Dalvig 

coro  quelques  autres  officiers  d'infanterie  tues  a  coup  de  canon,  comme 

pour  le  moins  2400  hommes.  Pour  leurs  blesses,  nous  n'en  avons  jamais 

voir  le  nombre.  De  nostre  coste  il  nous  a  couste  du  sang  aussi,  le  colonel 
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Mörner,  preniier  col.  de  cavallerie,  a  este"  tue\  comme  aussi  le  major  Marr 
du  reg.  de  S.  At.  le  pr.  El.,  deux  capitainea  du  reg.  de  S.  Alt.  le  pr.  d  Aai, 

Asaebourg  et  Beyer,  ud  du  Feld-Mar.  nomm6  Burchsdorff  et  quelques  aq 

tant  lieutenanta  que  d'autres  officiera  auivanta  avec  218  morta.  sans  lea  bleu 

parmi  lesquels  estoit  le  lieut.-col.  Strauaa,  lieut.-col.  Henning,  lieut.-coL  K.Li 

lieut.-coi.  Sydow,  le  capit.  Buch  et  plusieurs  autres,  pourtant  pas  en 

grand  nombre?  car  toua  ensemble  tant  tuea  que  bleaaea  jusques  a  estre  Lors 

combat  ne  paasoient  pas  le  nombre  de  500,  maia  toua  tres  braves  gea-, 

re8te  de  leur  armee  8e  retiroit  ver8  le  dit  village,  ae  retirant  tousjours  I«  L 

d  un  grand  maraie,  ayant  encore  leur  infanterie  pre8que  tonte,  et  la  caTaL. 

de  l'aiale  gauche.   Noua  auriona  bien  voulu  lea  attacquer,  maia  nous  ce  > 

vions  pa8  bien  le  faire,  avec  la  cavallerie  aeule,  lea  ennemia  ayant  enco:« 

ou  7  rSgimenta  d'infanterie  bien  fort8,  sana  conter  la  cavallerie  de  lern  -! 
gauche.   Pourtant  noua  lea  aecompagniona  tousjour8  ä  coste  leur  tiram  : 

tinuelleraent  dea  coupB  de  canon,  et  ila  noua  faiaoient  autant,  Tun  des.j 

emporta  tout  auprea  aon  Alt.  El.  la  jambe  gauche  au  desaua  le  genouü  a  M 

Frobeniua,  e8cujer  de  S.  S.  El.,  dont  il  mourut  une  Heure  apres.  C'estoit  i 

mage,  car  il  eatoit  aime  de  toute  la  Cour  et  Tarnte,  et  tout  le  mot'- 
plaignoit  egalement,  comme  auaai  aon  Alt.  El.,  Elle  mesme  y  perdant  au 

fidole  aerviteur. 

Lea  ennemia  ae  retiroient  touajoura  vers  Fehrbellin  et  nous  niarchiocs  a 

lea  eaquadrons  a  leur  gauche,  leä  1500  commendga  dea  noatrea,  dont  nous 

deajä  parle"  quelquefois,  et  qui  avoient  auaai  deajä  bien  fait,  lea  suivoi*:. 
leur  queue,  maia  recevant  ordre  d  attacquer  Tennemi  ila  ne  faiaoient  po>  ti 

bien  cette  foia  cy,  ae  laisaant  repoua8er,  abandonnant  aases  lachemt-nt 

officiera  ä  la  veue  de  toute  la  cavallerie,  et  s'ils  avoient  aeulement  tenu  tza 
la  20mo  partie,  ila  auroient  pouase  toute  leur  aiale  gauche,  iaquelle  cohj^ 

Qoit  deajä  a  s^braoler  bien  fort  Alora  nous  ne  leur  pouvions  plus  n  en  U 

et  ils  ae  retiroient  dans  Fehrbellin,  petite  ville  et  bon  passage,  et  oü  ila  av-'ü 

fait  avancer  devant  le  commencement  de  la  bataille  un  regiment  d'infaw 
qui  y  avoit  fait  des  retranchements ,  et  nous,  apres  avoir  est£  un  peu  m\ 

noiatre  la  Situation  et  tenu  Gonseil  de  guerre,  nous  nous  retirions  une  dt) 

lieue,  demeurant  entre  le  champ  de  bataille  et  la  dite  ville;  ayant  graedi^ 

sujet  ä  remercier  le  bon'Dieu,  de  nous  avoir  donne  par  Son  assistance 

une  si  belle  et  eclatante  victoire,  contre  une  armee  raugee  en  bataille  daa» 

avantage  et  toute  formte  d'infanterie,  cavallerie  et  artillerie,  forte  de  plcü 

11,000  hommee,  avec  la  cavallerie  aeulement,  qui  en  tout  n1  avoit  pas  GOOO  c 

battana.   II  est  fort  remarquable:  quand  nous  commencions  ä  pousser  U-; 

nemis  hors  la  landwehr,  il  commeneoit  ä  pleuvoir  et  faire  un  tres  f\ 

brouillard,  qui  ne  cessa  pas  aussi  devant  que  l'enuemi  se  retiroit,  devea 
alora  le  plus  beau  temps  de  monde. 

Son  Alt.  alloit  aprea  manger  un  peu  aur  le  champ  de  bataille,  de  l» 

aant  encore  un  tour  par  nos  troupea.   S.  8.  El.  alloit  couoher  ä  Rib^ 

oü  nous  recevioua  uouvelle  que  1800  fantaaains  venoient  de  Berlin,  n& 

plu8  qu'a  une  lieue  de  nou8;  lesquela  ei  nous  euasions  eu  ie  raatin  nous  euü 

stue  ou  pris  larmee  toute  entiere  de  Pennend,  lequel>e  ae  sauvoit  seulemeD' 

parce-que  nous  n'aviona  point  d'infanterie.   Nous  leur  prenions  tous  les  ■» 

peaux  du  regiment  de  Daiwig  et  deux  eatandarta,  daua  Tun  desquela  on  v 
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globe  dor6  et  sur  celuy  un  bras  ciui  sortant  des  nues  et  tenant  une  epee  ä 

main,  le  tout  dore,  appuyoit  le  pommeau  sur  le  dit  globe,  avec  cette  inscrip- 

i:  Auro  et  ferro.  Nous  leur  prenions  aussi  une  piece  de  canon  de  3  livrs 

balles. 

Le  lendemain  19rae,  nous  partions  de  bon  matin  de  nostre  quartier  et 

assant  sur  le  champ  de  bataille  et  par  nos  troupes,  nous  allions  voir  Fehr- 

lin,  mais  nous  etions  bien  etonnes  de  voir  qu'ils  avoient  refait  le  pont,  et 

>  presque  toute  leur  armee  estoit  passee,  leur  bagage  filant  encore  tout  le 

g  de  la  chaussöe.  Ce  que  son  Alt.  El.  voyant  envoyoit  vistement  querir 

lqnes  pieces  de  canon  et  les  dragons  de  Grumckow. 

Pendant  que  cela  venoit  nous  nous  approchions  un  peu  plus  de  Fehr- 

Lin.  La  nous  pouvions  voir  leur  retranchemens  que  nous  trouvions  encore 

irdes  par  des  gens  habilles  rouge,  qu'on  disoit  etre  le  regiment  du  prince  de 

;ha,  et  voyant  a  leur  contenance  qu'ils  n'avoient  pas  trop  grande  resolution 
tenir  bon,  car  leurs  picques  mesloient  tousjours  confusement  les  uns  avec 

autres,  je  disois  ä  S.  S.  El.,  que  si  nous  laissions  avancer  nostre  guarde 

ncee  nous  verrions  bien  ce  qu'ils  avoient  dessein  de  faire,  ce  que  faisant 
se  retiroient  plus  dans  le  bourg.  Alors  Son  Alt  El.  commandoit  un  lieut. 

c  25  cavalliers  qui  estoit  sur  le  poste  avanc6  d'aller  reconnoistre  vers  la 

3  ville,  mais  il  se  tournoit  trop  a  gauche,  n'osant  pas  entrer  dans  la  ville, 

peur  que  les  Suedois  n'y  fussent  encore,  ce  que  voyant  je  demandois  per- 

ision  ä  S.  S.  El.  d'y  aller  moy-mesme;  mais  Elle  ne  vouloit  pas,  disant  que 
tois  tousjours  si  curieux  de  vouloir  mettre  tousjours  le  nez  partout,  et  que 

ne  cesserois  pas  devant  qu'en  tenir  un  jour.  Cependant  voyant  que  Möns. 

I.  se  tournoit  d'un  autre  cost£,  je  me  derobbois  sous  main  et  y  allois  ä 

te  bride.  Arrivant  proche  leur  retranchement  je  m'arrestois  un  peu  pour 

isiderer,  s'il  n'y  avoit  encore  quelqu'un  derriere  le  retranchement,  car  j'es- 

i  tout  seul,  et  ne  voyant  personne,  j'entrois  dans  le  retranchement  et  y 

'ant  un  cavallier  je  le  eroyois  la  vedette  des  ennemis  pourquoy  je  luy  criois 

vivoit?  et  luy  me  repondant:  Brandebourg,  je  demandois  s'il  vouloit  venir 
rer  avec  moy  dans  la  ville,  il  me  rlpondoit,  que  Tennemi  y  6toit  encore, 

s  je  luy  repondois  que  cela  n'y  faisoit  rien,  que  Tennemi  ne  nous  tueroit 

jord,  la-dessus  il  vint  avec  moy,  et  entrant  dans  la  ville,  j'y  voyois  beau- 

p  de  chariots  de  bagage,  et  quelque  mondö  encore.  AlorB  un  bourgeois  de 

'ille  me  vient  au-devant,  et  quand  je  luy  demandois,  comment  les  affaires 

ient,  il  me  rgpondoit  que  si  nous  avancions  promptement,  nous  pourrions 

ore  prendre  quelquesuns  de  leur  pieces  de  canon  aussi  bien  que  quantite 

chariots  de  bagage,  eux  ne  le  pouvant  empörter  si  tost,  puisque  le  pont 

>it  rompu.  Ce  qu'attendant  je  le  prenois  vistement  avec  moy  hors  de  la 

e,  le  donnant  ä  Möns.  Podevils,  pour  le  mener  vistement  ä  Möns.  l'El.  et 
e  avancer  nostre  guarde  avancee,  pour  les  chasser  promptement  de  16,  de 

r  qu'ils  ne  refissent  le  pont  et  emmenassent  leur  canon,  ce  qu'il  faisoit.  Et 

lessus  le  G.-F.-M.  Dörffling  venoit  ä  toute  bride  avec  150  chevaux,  et 

rants  ensemble  dans  la  ville,  je  le  priois  de  me  donner  10  ou  12  chevaux 

r  marcher  un  peu  devant  luy,  car  il  alloit  tousjours  tout  devant,  mais  il 

vonloit  pas,  disant  qu'il  n'y  avoit  point  de  danger.  Venant  dans  la  ville 

8  trouvions  une  tres  grande  quantite  de  chariots  de  bagage,  et  quelques 

s  qui  6toient  encore  avec  le  bagage,  dont  nous  tuions  quelques  uns,  allant 

;  droit  ä  rHmJitljaufj,  qui  voyoit  le  pont  rompu  et  les  gens  qui  le  vouloient 
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refaire,  en  flancq.  La  il  commendoit  que  quelques  cavalliers  devoieot  deaceLii 

et  se  mettre  derriere  une  muraille  de  terre,  tirant  sar  les  ennemis,  pour  !.i 

empßcher  de  refaire  le  pont;  mais  personne  d'eux  n'avoit  pas  envie  a  des;*:, 

dre.  Lä-dessus  je  sotois  de  mon  cheval,  prenant  le  moasqueton  £  mon  ptlrrt- 

nier  et  me  mettois  derriere  cette  muraille,  commen?ant  a  tirer  snr  les  ennecu:, 

alors  le  F.-M.  fit  encore  descendre  50  cavalliers,  Iesqnols  venant  a  moy  dcj 

Urions  tous  ensemble  snr  les  ennemis,  lesquel  voyant  cela  et  qne  par  Ii  lc:i 

les  empechions  a  refaire  le  dit  pont,  tonrnoient  tous  leurs  gens  vers  n:o 

estant  encore  bien  300  fantassins,  qui  nous  tiroient  force  coups.  Pendasi  c-> 

temps,  le  G.-F.-M.  voyant  que  nous  ne  les  forcerions  pas  de  cette  facon-U 

me  disoit  de  tenir  bon,  le  mieux  que  je  pouvois,  qu'il  iroit  cependant  da  j  i^ 

viste  faire  avancer  les  dragons,  pour  nous  soustenir.  Mais  il  n'estoit  f_j 

parti  longtemps  et  l'ennemi  commencant  a  tirer  bien  fort  percant  tousjonrs  :i 

dite  muraille,  que  mos  cavalliers  n'avoient  plus  envie  de  rester  avec  moy,  mu 

ä  chacque  salve  que  l'ennemie  faisoit  ils  s'en  retiroient  quelques  uns,  t-u 

obstant  toutes  les  priores  et  menaces  que  je  leur  faisois,  emportant  dan«  j 

foule  mon  palfrenier  et  mon  cheval  de  main  avec  eux,  me  laissant  tout  senl  &~\ 

le  Polonois  muet  de  son  Alt.  El.,  ce  qui  nous  obligeoit  aretirer  aussi,  et  vens:.: 

dans  la  ville  j'y  trouvois  mon  palfrenier  avec  mon  cheval  de  main,  alors  m-: 

taut  ä  cheval  pour  aller  dans  la  ville,  voir  ce  quon  y  faisoit,  et  oü  les  dr< 

gons  demeuroient,  j'y  trouvois  une  personne  d'assez  grande  marque,  qui  - 
cachoit  derriere  une  maison,  de  peur  que  les  Dalles  ne  le  touchoit;  venant  drj 

les  rues  j'y  trouvois  mes  cavalliers,  qui  m'avoient  quittes  si  lachement,  jj/j 

braves  que  le  Mars  mestne,  mais  c'etoit  a  piller  les  chariots  de  bagage. 

aurois  bien  pu  faire  du  butin,  mais  je  ne  pouvois  pas  me  resoudre  a  qnif  i 

les  canons,  ayant  6te  le  premier  ä  les  d£couvrir,  et  sortant  du  bourg  je  r  d 

controis  le  F.-M.  qui  venoit  avec  les  dragons  de  Grumckow,  et  alors  je  re'.o  i 

nois  avec  eux,  le  F.-M.  me  disant,  que  je  devois  aller  avec  le  major  derr  ̂  

la  muraille,  oü  j'avois  desjä  este  avec  les  cavalliers,  et  que  luy  iroit  av*.  i 

lieut-col.  Grumckow  aupres  la  porte.  Ce  que  faisant  nous  faisions  retirer  !n 

ennemis  bientot,  le  major  pourtant  qui  estoit  un  tres  honesto  homme  et  fon 

mes  amis,  nomme  Schlabberndorff,  y  fust  tue  par  ses  propres  gens  ä  ce  o/-t 

Ton  disoit.  L'ennemi  se  retirant,  mettoit  le  feu  dans  quelques  maisons  pr,n.ti 

le  pont,  tant  pour  nous  empecher  a  les  suivre,  qu'ä  brusler  et  allumer  la  \^ 

dre  qu'ils  avoient  este  contraints  de  baisser  en  arriere,  et  faire  sauter  ou  gat> 

pour  les  moins  le  öpieces  de  canon  et  18  chariots  de  boulets,  mesches,  et  a*: 

munition  losquels  nous  prenions  apres;  nous  avions  pourtant  bien  de  la  .n 

et  du  danger  a  les  tirer  hors  de  feu ,  et  je  pensois  bien  une  fois  sauter  -i 

l'air  avec  poudre  et  canon.  Nos  gens  y  faisoient  bien  du  butin;  les  enncrj» 

ayants  laiss6s  pres  de  2000  chariots  de  bagage  en  arriere.  En  sortant  de  I*? 

trouvois  Son  Alt.  El.  qui  s'en  retournoit  ä  Linum,  oü  nous  prenions  hot'-r 

quartier  genöral,  apres  le  disner,  nous  sortions  pour  voir  les  canons  que  U'/j 

avions  pris,  qui  etoient  6;  3  ä  3  livres  de  balles  et  trois  a  6  a  8  livrea.  N  i 

y  couchions  la  nuit,  et  ce  soir  S.  A.  le  prince  de  Hombourg  envoya  qotfi 

les  corps  des  ofßciers  Suedois,  qui  avoient  este  tues,  les  faisaut  porur 
Fehrbellin. 
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IV.  ßrttttbetttmrgtfdjc  ßeri^te. 

ridjt  nber  bie  ©rftürmung  liott  ftattjenoto  au  Her  $>abel  b*  |f  3nnt> 
Ao.  1675. 

(9ta$  bera  Original  im  <SJe$.  €taaitar$ip.) 

9tod)bem  St.  G$urfl.  2)urd)l.  ju  ©ranbenburg,  Unfer  gnäbigfter  $err,  ftd^  mit  etlid) 

X)  2Rann  über  bie  HRagbeburgiid)e  Glb*$3rü<fe  begeben,  unbt  in  aller  fülle  anljero 

andrer,  §aben  Sic  biefen  Drtfj  wcld)er  mtt  jroölff  100  6d)n>ebifd)e  SJöltfer  befefct 

oefen,  ben  anbred)enbcm  Sage  (türmen,  unbt,  nad)  occnpirung  ber  knieten  unb  cnb* 

i  ber  <3iabt  felbfi,  aHeö  wafc  oon  &d)tDcbi]'d)en  national- Söltfent  barin  gefunbcn 
rbcn,  niebermadjen  la£en,  unter  benen  ttberbleibenben  (befangenen,  beren  ettoa  40 

tbt  ber  Cbrtfte  SBangelin  mit  feiner  ̂ rau,  unbt  ber  Dbrtft*2ieut:  SBrangel,  vorn 

:fer  feit^en  feinbt  50  3Rann  nebft  bem  Cbrifte.  Ucfcrmamt  geblieben.  3lud)  Jjat  ber 

rtfter  de  la  Roche  200  Artillerie  ̂ ferbe,  wovon  Gr  fofortij  100  niebermadjen 

;en,  weit  Gr  ©ie  md)t  fortbringen  tonnen,  nebft  40  befangenen  befontmen  unbt 

gcbrad)t. 

jlrerttger  8ert$t  bon  bem  (jarten  treffen,  toeldjeä  gellem  ben  18.  3n*i 

ifdjen  Site  dfjurfl.  2)urdjL  jn  ©ranoenbnrg  trab  ber  ©ö)tt>eoifi|en 

mee  bttfettS  bef>  VafeS  gcfjrbeßin  fürgangen  unb  in  toeldjent  ber 

Ier|önjfie  3jro  (SSnrfL  Smnfjl.  bie  Victorie  gnabiglidj  berücken,  ben 

18.  3nnii  be|  abenbS  1675. 
25. 

(jRa$  einem  Drude  im  Geheimen  €taat«ar$i»  )u  Sertin.) 

2(13  ber  fteinb  3toifd)en  ben  17.  unb  18.  bicfjed  3Rof)nat$  3unit  in  ber  nad)t  in  ber 

le  oon  bem  $afi  ben  flauen  aufgebrochen,  unb  ftd)  nad)er  gcljrbellin,  alroo  gleich 

>f)t  bie  Srücfen  albereit  rainiret  unb  ber  bamm  burd)ftod)en  geroefcn,  gebogen,  unb 

oon  3$r  G§urfürftl.  2)urd)l.  ben  18.,  alfj  geftem,  gar  frü|e  nad)rid)t  erhalten, 

ben  Sie  6id)  fo  fort  mit  35ero  ben  ftd)  fjabenben  Cayallerie  aufacmadjet,  feinb 

m  <$einbe  gefolget,  unb  ̂ aben  benfelben  annod)  bteffeits  bes  $af?e3  ftcfyrbeüm  in 

Der  Bataillie  angetroffen,  ber  geinb  tyat  8  Angaben  3U  %v$  unb  feine  Regiment  gu  5Hofc 

Bens  ber  ooUiommenen  Slrtilferie  ben  ftd)  gehabt.  Db  nun  roofjl  Sftr  GJjurfl.  2)urd)l. 

:ro  wenige  <Btücfe,  aud)  gar  feine  Infanterie,  fonbern  nur  bloft  bie  Gayallerie  unb 

•agouner  ben  ftd)  gehabt;  fo  fjaben  bicfelbcn,  nad)  bem  ber  ftetnb  in  noller  Batallie 

fianben  unb  gefd)ienen,  aljj  warnt  er  auf  3br  Gfjurfl.  $urd)l.  avancircn  wollte,  ftd) 

solviret,  befj  ̂ einbeä  Armee  in  ©Dtteä  Statuten  anjugretffen,  mcld)cö*  aud)  mit 
)ferer  resolution  gefdjefjen,  ba  e*  bann,  juma^l  berftetnb  fo  eine  ffcarfc  Infanterie 

b  Artillerie  ben  ftd)  gehabt,  $u  einem  gar  heftigen  unb  fdjarfen  gefed)te  fommen, 

b  tfjctlS  %f)x  Gfmrf.  $ttrd)l.  fteutberen  auf  bie  Infanterie  nid)t  red)t  anfefecn  wollen, 

bennod)  fjat  cä  ftd)  gefüget,  bafc  3^r  (J^urfl.  2)urd)l.  blofj  mit  ber  Cavallerie  be$ 

inbed  Armee  auä  bem  ̂ elbe  gefd)lagen,  unb  bie  Victorie  burd)  befe  9dlcrhöd)ftcn 

äbigftcn  Senftanb  erhalten.  GS  würbe  bie  Victorie  gröfeer  gcroefen  fenn,  mann  ben 

3 
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$afc  gc^rbcflin  bcr  fteinb  nid^t  fo  na&e  hinter  ft$  auf  bcm  rütfcn  gehabt,  trab  _ 

feine  reü^de,  ymW^\jmtä.M  *toj1$.Mmtot.  ftifc  u 

geblieben  4^%-,f>e'vi-i9ffil;icf«ie,¥«-  -Ä^n«ff#ß*«K.Ä*rtB  fm*#t**>m*  W 

täte*  ivenn  Jte  .^rMi^r,M,^  fe,  Wfe  fftffft  M  an  bemf 
fe3en  tonnen;  Wen  &x  <S $urfl  Sur *l  Sero  Snfaniene  b«  f«tge*att,  n*ld)e  no* 

3»ru4,  fo  ro^^t  ffffä  ifOt^^BT 

Jommen,  un^J^^.^Ä^^^ii^^  ^  ̂ 9 W^. fangen  fe^n. 

Sieben  ̂ %^^Ä^f  ̂ ^»Ipntl^jN^iKnl^ 
«mnbet  f^fÄf ftt-  SRiw«  toH 
ber  Ebr.  ^"M"^^ 

bic  6a)mebjf*c  Jn&n^  ifti^ipfcB  9W*H5ft  Stf^ifoefirt... 

Wtttncifier  ̂ ^Jnte^^^r^.bii^  ^b^  ̂ |jfa^  S*t 
etaUmetfiey^^u^^t^^  Sjntcr^r^ur^Hr*.  n^(wwm0äuf 

bafc  er  V/*  ft^nfo  Je^öft  ̂ r^u.^^e^^H^,^  m^.^cr 
unb  feinb  fß^fre^n^  ̂ Ftft*  gfiMft<fip",4^ bemfelben  $u 

3H*  bicfmr^riip  «ctt$fofK*,  ̂ •^tor^t'^fe  e#etm^3e^ruii^  *ba|  bd 
getnb  burcfcnrfcternta#iA$4te:  *tfu«in;'Mfe  <Hacf(«"ü6^^ftJ^a^  ftorfcnm  in  bft 

großen  ConfuBion^^isoFarör.^r^!^^  d^u*$etf  iftfb  t^c  itoa)'«  tttj 
4  p§nlein  mti>*n&B^glwto$iimTÜmh*brtmi»  towaoa  omißvl  .ttrvul  :I 

;  rjiöfl  ittiimS  fotoibWyvßH  va  n:wl  sjS  mtß'jf  rfnu  :?    .  •« 

".•'in  vßnX  imdn'j(bv7dfiß  tltn  JWTtfloS  dmi  (IrjoT  .(£  .2)  "ntf/".  nMitw 

 *  ym**.v1^-:**ifa£MiWu,-  . .  .. 

-/•bIo?TO<n«  v Jllflll^tTDJDJlB^Ö^^I  JflfKJf/JftiliXi  wnoJfbbfi  v«;i 

©.  G&ur/kjfö^WnäMfciiE^  fcen,  Stato 

juc  Magdeburg  jOn^c^get,  ->je  ̂r^e^iif^i  4H»flfu  birtxmq<^fto«^cne  S>ösffer  oedq 

roorben;  bcn.  :^0^f!*fl>  ̂ fcjrräba^^e^getogen^j^  pt  »ufcmfe 
rung  eines  raic^t^  4^»e^fi^f)qj(f4£.^cf^ilt|  bann  ft*$)«benf<i*es  Stbcnf  mn: 

9  U^r  2)ero  0an^npav^}|fir^|i^j5j^  Q^cr^^n^ttlöewn^nen  -enri^e  iöö  a»« 

manbirte,  fo  bfä,  ̂ r^ag»ge  Ti^^^rj^c^t)^J/l09a  J  jfM>mm«B4i^  jknsqaetifavl 

800  Dragoner  nebft  ejl]ftJn  ̂ mJ^til^m  oOllJiO  ̂ «imvut-üucicn,  2.aiet^c 

Carthaunen,  >io^i^a^^n;^nb^^^^(MÄl*tiö«Mi^  Aber 
eibiörüdc  bei  ̂ f^be^H^^^aT^/rcii^^  U^r  nad>  SR 

naa)t  über  gemein ;  gut  fd^qi.niflffi  Sfi^^ngunfl/ibcl,  ßn^rftfß«  magren  46  SB  , 

befteUet,  unb  lagf  quffr  jebf^fig§agc#  m^^jrmt,  3tfK$b^mmb  ge^siitbc  A 
SBaffcr  5u  fc^cn.  Uinb  ̂ l^v  naa>  3Hitfmi«<$t  ften  anbreö>«tbcm  Saat,  »ö^t  I 

H,  folgeren  31>re  ̂ U5^liö>e  5)nrfl)Icüd)tigfcit  (iuÄft;  ̂ et»  Genoral  fVioraa: 

fa)aHcn,  Srcafjcmn  m&MliWii  unb  bcr  ganzen  (i-eneralitat  3uc  ̂ ferbe,  ol^ 
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j    ,:  ?  ii  t>K-r  rn/J  riin  0)1?  »tttid  S^fin  oi  i<h:'r  fSuivf  n<i  mMTt1  . 

leral  Sanbgrdf?  grfetoVtÄ^He^  5«fltc^  Sero 

$crc  §errt*'$WlbcrW^  unb 

»ml  Majör  tlÄtfeket^So*  Öet^riefalliflt'fe  bfc' llfef«ÜtfeV^ 

..  Major  Götee  mtoiräeWmjJ^c^ 

>ogf  wh -Hoimti<tttetö<'*e1  bei  ̂ RÄ^/lf«b{[^^  m>eftfycW  l^ttytrfL 

en  c§  aber  bcrtfefottt  ftty'unb  «W^a^üf^nÄc^^coiitintiM^  tfartf 

gnct,  unb  baö  &u$«Sölcr  baburdVfeflt  abgemattet,  bie^dgen  auaVfb  cS  fortbrin* 

follcn,  Sdn^  ertnüH  ̂ W'>f^(^(Ürir/  Stt^r.  Wtifct&c  'ttadjt  mieber  3$re 

ntion  jMOfc.  mri »B»^-'  «**  t^^^W'^^^^t^^^^^oW^ot^cnau 

,  unb  man  dttbcr^i'm^t^n^n^i1^^^  ^teaä'Wtf  ̂ ctitbc  ba3 

(jaben  entbeder,  nn*'^^^  eine 

Mang  an,  ob  m  m\^''p^tim^l^/lhf^^l^^'k  #tt'bc*  ganfcc 
iee  nui>t  nuti  M<4WW'>mM  ttiMH$  *ä "HMHf  ÄnÖ!%.^tircf)f.  aber 

;  Infanterie  flty'pM?  nWJWe  Ä^a^b^mv^^ön  W  Streben 

ftaref  bittet"  tttfc$*tf<,  WW^ftH^fe^tf  Ä^HplM?  Ste  fk»ew 

rfdjt  erhielten,  bdfc  b^^c!^  W^  ̂ ^'^saörti1^  fotylMMW!  $abcn  ©ic 

*b  Ordre^um  Mft^^H^0^/i^ntl^a4t'*  W'Brf  ̂ ferfllii^Hiul  gan* 
unb  umb  #<tt^«W*b^a^  Sie 

c  gemad)ct,  umb  ber  Infanterie  unb  bcö  ®QtötyWtä0ai$Wl  fce^ero  2ln* 

t  fanben  Sie  ben  Cbr.=Lieut.  6rraufe8wft  ftd),  irc(d)cr  mit  einer  ̂ artljen  au£* 

:fen  unb,  21  ©d>ra$>#d)c  $p#Hh7M)*ti*äfttb4  W»VÄöHn  fardÄ' ciföoffen,  unb 
fangen  ciubratf)t.  jiln^fej^nUwMP  ;*M>r  niftubtt  ̂ a^j^nrrJto^jigüfef  3?oW 

barauff  alfo  fq#  fy&fcn$9fy^nocjun^^ 
Cor.  Lieut.  Kanne  beorbert  ro^r^H^r"^i^f,ÄaÖl^ttMC>bß*|ainrbö:  ©tabt  über 

Havel  3U  fefeen:  unb  mann  ©ie  ben  ber  HaveMBrücfcn  Scrmcn  f)ören  mürben, 

um  oon  ber  2anb=<Scitf)cn  bie .  ©lobt  an^ugreiffen  unb  hinein  ju  bringen, 

mff  rücfctficn  $fytc  CL  2).  fortf>  unb  fa^men  mit  anbrcd)cnbem  £agc  umb  2  Utyr, 

ber  3uni  cor  ber  .©tabt  S5cr  Gen.  :^ftlWf^^0^(^fj  W$  c^Cic^cr 

gcr  9)hiimfd)aft  an0  oi?3  cr^te  rPbHBff,  %  auj&joaen .  mar.  iwp  babca  ein 

)8  de  Garde!  ;#Atjft«WufF%iW  »arb, 

oor  Soldf:  ber  Gen.^clbm.  antioortfjctfje-  Gr  mcfjrc  oon  einer  feinbttdjcn  Bran- 

>.  Parthey  gefd)Iagcn  ün^,WctfW^/^^e'!1Öd)tTbn>ad]f'  m$f)ityc  jroar  fold)c3  erft  an« 

<n,  liefj  aber  bennodjurtiff '  ftet^it|c# f^FU^ff^M'^^ 'S**?!^*^^5 nt^titÄ,Äraiff  brungen 

Branden  burgifdjen^jbö'&abefr, r  untf-  ntttä)ct^n  fapAt)  *Vk  19Bä^'^1)'trrrtlcber  nieteten 

r  bifj  an  bie  große  liavöl-ÖWa^J^me!ö)c'j]^cn^^cffc%  dtf{jWoorffcn,  aud)  bie 

jrürfen  aufgewogen  loabe*.  :f©r1  <&V%).  'ficSete^fcityf^bejlb  ntätiijcr  Sero  ben 

|abcnbcö  Dorps  aufinbör  ©f^etti'  ̂ 0'  bWtfbV  Heftt;  in* 1  B&lällW/uW  warb  barauff 

ber  ©tobt  ftartf  %atec  gea/ebeft;  äua)  foe* :<<S^br^i^ul/^tf«iAmlPoijn'bcni  Sörff^ 

fdjen  Dragoner  \lo?rhn<-r)t,  '^cbflf  erneiüi'^ftnbr^  Jwttb  }efßtycÜ's  gemeinen  gc* 

en.  tBie  nu^n  btrtGemwA'ÄjuUnt^tthofefcJ» iiw«b'"Jöbr.r,'lU,e^t.'/K!anne,  fo  auff 

anberen  ©eitlen  bet  i®tcfot ^ett^rt,'  ben  SeHrteit  bc^o^HÄfj;Äctfjen  fic  auf 

etabttfjor  yuc,  bcvtityfym^iQ-MtyteWl&ih;  uhVo&ffc'  srtar  dinmaljl  3itrücfc 

isiret  mürben,  faxten  'bod)  »du  ernet^artberen  €e*tf)eH  ber1  Tlen.  Maj.  Götze 

bao  9Hüf)lcn.Öittcr  ̂ tentm,  barauff  r6ie  afferfeits  Posto  ftfictyen,  ""b  chargirten 

fic  oor  ftd)  fanben,  tr>cUctr)cn  fid)  aud)  alfo,  bafc  ein  ̂ ct(-  ben  bem  Zfyov  ftcfjen 

,  bas  anberc  ging  nad)  bem  ̂ arttte,  bie  ©d)nK-bifd)e  -m$t  alba  3U  attacquiren, 

bao  brittc  marchiretc  gerabc  nad)  ber  SBaffcrpfort^cn  311c,  almo  bei)  bie  100 
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©djrocbcn  fjtßit$eti>  weWjft Mit  phacfiiretoni  u^b.^af^.aflc  »icbermadjeten,  Sd)U~ 

barauff  büß  -Sl^tcfrniJitawlirtejt;  feit  ̂ g&iürfwi/^icocr,  inocficn  oa£  bie,  fo  so*.* 
bieltben,  DnoKitiac,  io  lumi  öev  knieten  dba>a>orüea  »ual^r,  mit  tolle nv  fu  t: 

beu  baooctoegenben  fUittcwn  Luiden  ^inaimiun,  ri;pai-irou-ii.,35U>raa§  feie  Dort., 

qifdjc  JJraguuJtier  Juewin  r-vunovn,  aiuo  cunac  UegiLu^utcr  &uf,v$erbf  burd)  p^--. 

reten.  iüiaq  mnn  iimMn  ifttintw  in  teer  £H"n;j^JMi#föftf'  j^a^t^tpbc^geTaauXi,  i> 

übrige  »urbcit  at jaulen  gejlfljntnrcnj  fa  oa>v  von  bem  gftfifeqn  U^gimeat  Dragoni* 

bcö  Dbr.  Wangelins,  beftc^tnb  in  0  üompagn ien,  rotldjtö  in . betn  Drtfp  getoe 

naljr  wenig  bauon  fomwen«  Sei'  £ ■brtftii;  \%  nebjt  feinet  grauen,  feinem  ü> 

Lieat.,  Dbr.i®ad^tittiiiftecait  bectim  Vapit.ut,8uto ;  unö  et  ataVn  UntepjDfficurn  <u»i* 

gen  loorben,  bei  Iiust  ift  üvMvflKit.  AiHk  -.{jä^ein  «pm  Ut^imeni  jeans : 

©einer  etmtrl.  SDtudft  .i>uuöe  ger«t$9u  $fjje#  bpiV]^i^jgÄ!^eJ<ibeii  Äa$ea  afctl 

tyen  ©r.  £{mril  ahirdiL  Die  ■  iKacimctu,  ci^, i(it%:  j^^^o^i^tca  j;,:ci:  ber  Cr 

de  1 1  Hoch«  nrit<100 r^^fjfbm'ÄiilbK  '^orüabt  l.»rjmi«niUurg .fingejf  allen,  braj  <_ " 

de  gardee  jbrßirftj  nnb  80Q  Arfciliurie-^fevac,  fa  JmieU»fl  *}eüauücn,  tt?eÜ6  nute:* 

maifei,  t^titoi  fbeggejül^t;^^  £r>Ulene»^ferbe  nie:-.-: 

genauen.  BaitjeltWB  Sag*  Ktf|*tn<l©1VjßfW$f|,  £nnrtü.  an  Ofö  ̂ ex^oa,!  w»  Hakte 

abgeben,  bafe  (üjr  j*t>  forti)  fttiit*  j^rj;in%t»«i^  NO^Mag^tafik»  aufbredjen,  uni  c 
Brandenburg,  in*üah(fttii  jottte  tinb  <atopiRejtcttn£ie,  bi^  gift$t  über,  vor  3ialUr-~ 

$cö  folgmta»j£agw;  rnH^  beu  aen: 

ten  £agf  auff  ̂ artr)cn  nerfdjitfet  roaf>r,  roieber  jurüde,  bcridjtcnb,  bafe  irr  eine 

angetroffen,  non  welker  12  nicbergcfdjoffen  nnb  Ginige  gefangen  roorben,  ber  R« 

fjätte  fta)  mit  ber  tftudjt  salviret.  öleia)  an  bem  läge  brachte  ber  Cbr.^ieut.  ftna 

©r.  Cljurf.  (Surajl.*)  bic  Watynty,  bajj  ber  ftcinb  Brandenburg  quittiret,  au*  U 

feinem  Sager  »or  ̂n^erD^";Xn^c(te«)fcn,.Utb"^  ̂ §i*ftConfnsioU  auf  Baroetril 
marchiret;  SMcfclbc  resolviretcn  barauff  Tfofort^  bem  fteinbc  mit  ber  Cavallerien^ 

Sufe^cn;  lieffen  jobo$  sttwnrfoMBfc  ,<tm,ß«ger  mtHmte  m*  ;SDawtfagung  ̂ alt^er,  zz 

naa>  gc^aUcnfln^tajSrea^  ü*c:? 

XftytmimMMhVfybm  .^^M.i'^Öfflfroi  I^W^  commeai.tr 
lf«H«et«^(ff%^oj^iaM  SÄ  :f  lf .^«^ ,W  mit,  bu  ix* 

blieben  beq  bwÄ^w«  ^  ̂ euau.  ̂ c^^re^erja^t  lamen  3uJW 
S)mA(.  unfe^^af^  Whot^num&mfrW 

^orffed  gefe^^a^(n^uf^,  affft  bjfi^a^.exmp^  ^  ]o.  Balbc  fw* 

feqen  liefe,  »a^^  lg/^,  .^c^ft^i^^u^^  |evn>t,  Selbiger,  ̂ aa  ̂  

einen  guten  VtäwtäuVmfonVfcr,  mW^M  M^uc'  !ur^  ̂ 1" biidel^en  unfexe  „«fl^roirBP W ,  S^.  riSW*»-  ̂ ffS'^Wf ««^  ,f  <JW  ̂   ta^nb 

befanben,  auj  W^fy^^(  C^iige  ̂ r#m  ft>;^ü"  commendiret 

melaje  fie  aud), ;  b^d ejtajtf^ jRflfefoeftflir        tj?  ̂ ^c^f^pfu^iQ« 

ben  Pass  W.^tt^AyiKR^^ijb^j^^Jf  
im  <SnAv 

ben,  olfo  ̂ fe)jW.^nflin^^ft^ 

Äörvee  lagern  3mM*nWM  StäHm^MmM^^ 

anberö  bann  ̂ ^nc  ;3^cu^uu^  a^an^ ^^^gcri^c.  ?o  fie  m'ünen 

3"< 
um 

etmad  an  ftat&^neR^e^  Wf>" 

*)  ̂urdjl.  ftcf)t  ntd)t  im  Cnguial. 

Digitized  by  Google 



■ 

37
* 

id)tcö  beftoroenigcr  licfecn  ©r.  6.  SD.  bic  Dörfflingiaje  Dragonner  uub  einige  9icu* 

eren  nebft  btt^Hrimn-GaAtosW«  jürt ̂ ttfte  brö  ̂ rtw*ic*  araotiretv  »nb  ba< 

oft  im  ̂ ng^^t  b^^i^'Pdi't^'Wl^  M  c^iwntf  *»m*«ib«i!  Zdtfrtt  einige 

inon-fo)üfflr»6#.  •SBctfte  W^b^o^ft?«^*,  natyt  Mv^uml,  \c  bafc 

um  4  ttamt  ett fröi*  'tW|eÄ  ffWftW'lfe  Bfctltftte  ̂ Wt$<Ü  flw^r;w*mö9lic^  in 

tanget  ber  Infa^erte  b^ma!feri*'übfr^ertr^^ 

c  ERttt^THW JlSPäi&rjr$u  >^>^i^l/^%krrJ|tn1«n^iitft  Kfteftt^er  er&*fflen;;)io* 

irc  ber  Ote/LtenT. 'HfctftfiDg^ 

:f)rbcUinifrf)cn  Pasa  urtt&'felbige*  Mt  Wibtrch  $cfc$itf«  m><tyr,  utoi  barf'Scinbe  gc* 
ilagcn  morben.  'St'Wb^dhWI^  m  IHa^ittittogfrmÜ;  öec  ̂ art^ca  glücflidj 

ieber,  bctfe^H^fl'^WneKfeirt^  «ü#fFf^fot>*)ic7<&r  geroefen, 

tter  einem  01^.  ̂ «u^^troflfeti  tWfltf  Öe^tfif4tftrtf^(«^giiiJcfenf  ^  @r  ̂ ätic 

»er  btr^W&rt^tb'  ̂ ft[#|tft<;itSfttyi«t)  %^1>cn^U^rüc1>^^a^t^a^i^  einige 
efangene,  ttnb  b^tn1e#^rf^i«^ifÖ^  WbtofyVktW  tiatyiföm  abdient,  com- 

endiret,  einen  Baroh  ̂ eW'ljttttöni  W*  •'tt&ffyfrn"-  UM^n -W1^      'Aiadit  salviret. 

3lm  16/2^.  ̂ i^f«i"r«^i^^ltr^f<>  C^Htf  ©itt^."!  ̂ ii '»Äiito^ertÄciiriÄagc,  ba*  ber 
cinb  roieber  fein  £bätfe  i^rÄ^ K / r\tti^ ff icf  ̂U^rtftctr ̂  <(n vi^es^ 4^tfi'ton^ ^ rB«  11  in  &bge. 
arauff  liefen  £te  ttm  {Ivsc^tyV&ptiMWbtt^UWlhiti  nU1cuv  inü)  ̂ aben  bem 

eneral  'ttftr'  bteJ  C&tfatffi4lfc,A;*6cnvtt  8fflt«$frtffJn  t>eil  fflatooh^anJbwgk,  fo  bie 

vantgrirdö  fü^r^fc/f-WÖre;^fieÖ ^ntirrK^t  ̂ vüi^  \n  lK\uim,  imb  iDcmieiünt  allen  mb> 

$cn  Äfäni^ '^u'tlJue'hWnc^^^  au<f>  ge- 

ngen.  '"  :';  r^  Wtf  *tfmi$hw  ̂ fcihjfj  sstftfoi  ,-jrJnar  toii^fi^a  (ntfi™^  jru 
;W;o'/r  xnrjnnTjrj  jgjm?)  dun  n'/rfoftbfi-nri-jjn  i'I  i'jfbl'jfjr  noa  ,n 

••»«U  »«Ii  uoi«DiaoC)9to|$ty  ÄWA7%:ptoflA^ÄZ%il7-ji>h^  loa  r>r,t 

tV"  iu'*-4  lim  odnhfi  nnd  o*ha?fl7.Ffuß™d  nofeiMostt  5dto|w?  : 

2Cu3  meinem  Veto*  Äf  btt"1  ̂ c  'teWfcjtäftf  ?  e# ̂ äW'JtoMchW  unge^ueifelt 

rnommen  r)ar^t,'iiiriW^aö'rfi$ jo^Ö^ÄbJ^t^eö^.  ̂ A^^eftÄPfto  bem  feinbt 

tfm  fufs  g:cfoTgct,,bcrfÄ^n(Äcr,%t  'ttfiffyft  Jhf'b^  ̂ o^fWrcPfüof 'tifr«  geflogen, 

«  mit1r)n  A;4tr,'^&ii'J9^WffeA'^n,  -Hftl?'Jtl«*  ÄHt  JSMttfW^fk^M^  Itinntr  noefc 

jaget,  fccüfe 'früjjiSiBf  Äif^iTrÖfe^nlifm^^^  AtWtttqHiflräm  2  ©tun* 

n  piDdr  floct  ben%6  jinW'on^lü^  ÄflP  iPf,'e§ufe^M''*<»  fcotTcn  gc* 

fget,  f;ät  er  bi?  »tfffif  ̂ frtte^TM^c^,^iöi*t^',^<4i,  "tw^ 1  ̂Wetf ft«ir  nocf>  über 

10  Acuter  in  ber;;^M  Mhv^?^W  <MP  nltii^iWWW&/'  %m$k\tyn 

ben  niir  bem  1cÄf;jibe¥ WWcf  ̂ IBf*f)HrSmW^t*mW  edEjaaffc 

gejagd,  m^c^'Vcr^te  W^cuffig  )\n* 

iffgenjar^rtet,  mcÜ$cieri  'ikfftfy%$  iia^fd^e'^clWHcr'J^^^^^  genom; 
m.   3Bir  fjaben  4itc&nrjeft)  »ra'nbcWr34r8dübcr'(^rfett^,(^,^^  eben  felbi* 

n  taaw  n?ie  ̂ at(fnoib0ilS^^^n!nn9ere|^  P5rä(^>  roobet)  uiea 

tt  ben  ÖtüctbebicnVffi^k'fe^te^  WHn'^1**.  lia  Roche  ein 

ari^nnbert  man  '  öÄ' ̂ p3cÄ"r,tfWf  e¥%i^^nlb(?nö^n^täH  anö  Söran, 

nburg  megfner)men  ̂ ft'Ä, '»«ift  V'fc  l^f^td  'maö^^fW^ptcn,  ben  abenb 
rauf  ging  ber  Dbr^L^c^Mir*^  von  man* 

n  aber  bic  fe^iieÄ&^^noraÄ- Tn  ■W^ertT;c^  fl^rif(0t  fbrtgcmaa)t  ̂ attc, 

»rauff  mir  mit  bef  garten  'ind^i^n  itt  ;äM  ̂ r'gfefötgci^ttbc't  fic  maren  tm« 
gcfct)roinbc  burajgangen,  »nbt  ift  mof)i  jn/beftagen,  bafe  mir  ie^o  nic^t  met)r  a(3 
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1000  ̂ upquctircr  bei)  und  haben,  beim  wann  roir  Jelbigcn_  XaacS,  wie  roir  Änenm 

eingenommen,  imfÄ?  gnnfec  InfanteW  $ti]t$ii%  IfiftöK,  $Wqe  TO  Sttt  3fag»tbaT 

tms  bic  <*rt)it»ei*h  "boefj  aewit^^mrtftf/1^  J^'rooflPTO^^OT^  greifet,  oit 

TO{tfifti?p^m,J#WcrjmiW'^^erf'f  fle#4Bfa!i^^  5 

bem  enbcA«  W Wrjc^clf^'fiJrltf  «Pijl**4< 

natiou  fo  rnter  ilmen,  (ber  ̂ auenidum  Ä$#^ufäae  ini^r  ftftt'foü*,  bann  &*  cü 

unfumige  tfeiite  qelauffen  nnb  gejairicn,  cf)e  fte  ilbcT  tren  Waflerrfä^cn  £amm  fcmiKi 

feinb,  3a  ̂^rtH^tt^*«^1^^1  JjU  T*ftätÄ?ii*rrfitf  >fö?8Äe,r1^an^e5IÄ^>lW  k 

r^eiite  frühe  9  3ttmbW^h;  W^a&^ommtirfeto/'feaWHHlni5*  ^tmurftrtr: 

tfeinbe  nebfr 'tief VHP  %aie,JWtt^ertr*ÄiiS'f^eWi(flf?ß  ̂ r^ctr1 tieft*** 

aber  noefj       ctt^fÄftf.65  Mf,?S      n]  loh)  
""W®'™W&  8o*"<iü  »s»oQ 

Ml  (bciu  pothj  rhi]  iir/fivn jj3g3i]o|  imdsl  (bü)  j2)  ni(Jo«  sdftn« 

Ijirjißrfo  .nsdno]  infjo©  73o*|uö"  BsohrMI  3id  3ocrt  ;(}u&nd  irnr 

?>n  bWcf^wf nV,l|pTO^  ft*  ei^  .ftaxi^  j»n-i 

nieder  uorgfi^mfiß..]^  W*1 

SDamm  abmmcr%u^un^äi^^  a^^jfcm^C/^iftWw 

verrichtet,  ionberu,  [OUf^  im  iiuc^oirrc^|^n  if^^  ̂ fri fclfÄfei  08Hii^S^ßP,?e"^'  ncW 
einem  flütmwfter^tuü  lf$$eut^.  «Srita»^^  tttrWflh  W  c 

leget,  ber  Ctoft  ̂ i«ut.  ifh'ffft?^9^^P^itm^Rr^  ̂ 3I#»4ffi<ffBWBI'  *" 
er  allster  yfajißcn  ciubflict^  ̂ ^«^.J^jiift^Sfrilflgjgj  fffft^^ 

10(3  »nid       isda  ̂ iinoi  idoft  dii(nf  ,1qi>]  UdIS       ni  o] 

'.■    »  rwmrf  .luysM  rJi»i3»f|i3dO  rmnisf  ,mn$  nah]  tfd:u  »ttdlsl 

n?  jnpudJi  3id  ̂ mmmjag  dnpst  nsnisrm^)  OOS  id3}3gnu  dnu  rm: 

gern  er  c  Delation, ftaM»«  13  InM^  3uni  Jmi?trtt,  i»n>oU  \u  Molittr: 

ti,Jj3lol  oj  ,s<ftti$*9h9iutaA  Of&drru  ,)3imol  «obißg  sb  sqioJ  p«; 

U  Ol  ,«4«  Ä^^Htftkyff.  ÄÄ«i«a  «I* 

(53  ̂ att  &r  ,  anregte  §oft  gr,  ̂ burff;  5öur±l.  ;uc  iö/antcubiir^  abgcV^.g- 

tagen,  allciiic  mit  3^cv  ft|KffUtene  aii|V^rc^%5>cn^9rth  öw  3 » 
4CK.H.)  SDiüim  nnb  ha-  raciubcu  b^a^  arulleria  nnb  ÄmraunjtiOiv 

Co.nitat  bic  SBriictc  jnc  ̂ ^tbüxa, 

bcHcljcub  in  f>  tifei^O^Ä.  1W  ̂  

10  gciM-tiutfcin,  g'B'tv^ppi.ac  mtJ?S  ̂ Mfe  jW^j«^^ 
chiret  u>artn,  !^ic  iltniae'^anpc 'rf pfä^i|^Tie.  Artillerie  arab  JMffMre) 6utB  key  SKÄgNkcrj 

flehen.    Sic  1ikX>  (.'Mjnmi'uflirctc  .Mu^jucticer  mu^oen  am  »ÄSaflcn  forty t. 

btren  icbcn  ein  Äat)n  itct»JJ^'^ubc|)i3r  '  fafl-'_^ ̂^c"T^^^^^.#-5^^?™^^^8*  ̂ S^S^^' J»***^" 
©r.  Eljurfl.  2)iudjl.  inii  StVo^vafctie'iin^  f^^^i^'^W^^g^J^ 

nnb  Artillerie  f ol'ßc: . J  2t;i:ibcu  ̂ crno^ielf  ̂ Saiq  j^öJconlSmirfi^c  Äeyr.^t:: 

bie  Scqc  ücröcvbct  .11:16  bic  $ferb^ ̂  'ermS^t  »ttretKnibqfoug.^ 

quetirer  unter  bem  L()m'uiau<3o  ÖC^^.-AdjjtantCT  üapffl atr  jPO  1i^^^rSa^iV 

Oberkail'  ber  ̂ taj^t  ßin^  kcimü^  mit  iatjne'n  WÄ:^^V^>cp  anbre^s 
Xagc,  unflcfcji  nmb  i)  llt>r  uun^ciu^  P^fV^^tÄ^^ß  ^ 

ber  Cavallerie  ir.jb  bcn^ra^onyrii  {i^;Mr^%a-''öfai!t>  beg  Den'  $obeIbr43ta,  W 
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ifilf^tu  Dragomi^m,  ntffc(tfoW)  J*njr$,  i^fMHp ,f  Mibe  >er 

eo^tttY,^Ä  *^«ff^,p»,«/S!fii  iWwt(l^!Rj«*ft1i^. 

an.-Maj.  Götze  über  ba*  2Rüiren*®egirter  (sie)  in  bie  @fabt  b^getnb  a(fo 

$t  umpfje  tooftn  <Sr  fld^  festen  folte^r,  weijrete  fiä)  jebod)  'nod)  unb '  fäoß  auß 
tt  Saußern  Ijerouß;  tüa«  bic  Unjrip 'duf  tet  ©offen  fonben,  charffireien  (Sie,  unb 

t*en.  #on  bemr  ̂ htyrfte^  in 
Uompagnienfo  in  ber  @tafct  togt,  fennb  flabr  totnio,  ober  faß  Wn«  baoon  tomtnen ; 

r  Dbr.  fetber,  nebfi  fetner  ftrau,  feinem  Cberfi>?ieut.,  Major,  bretien  Capitainen  einigen 

tter-Offijirem  unb  ungefcfjr  200  Gemeinen  fetonb  gefangen,  bie  übrigen  feintb  geblieben, 

BftaSiBtt^jDot  HwiA^«*  in  i^9«il«^.^ff^^i«^en^^  Angefallen, 
Ktte  breö  Corps  de  gardee  forciret,  unb.^00  Artillerie.<Pferbe,  fo  bofelbfl  oor^onben 

Äe«  caputiret,  t^eile«  »H^lgfe  ̂ ^U^^m^  ober,  fo  babei  gmefen 

gl*  TP  aue  n«Dcraem/a^  Sagen,  raber, 

»  anbetete,  fo" WeJ ̂ fe; J&4  tf«^ WlH*  berUnfrlgen 
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loot  bcr  fccutb fö>n  übit  -bert  pasB  biß  ä^KÄH)  tfett$cr,  fö  We  arriereguä 

Rotten.  &el*£ge  WlWbctt -Shatgirir  Unfc'lfiefo  ft^  rite^ft  ftl;*er:©tobf  «Iß  tu  bcm  pas 
babonnkbergemaetyctftwbi^  Hub  Uuffcsb  fiir; 

bot  pässJjo itauMlt*;  fi^^er^nh 1  $e1«&ef  ui*  fcfc! 

etüdfl!  WfIdW|j8t^  fiiföß  <*n^tf^^  ^Weniger  lu*n 

&  2).  ̂ -etttt  %t6  Jftaa&s  %Ur#>  ©fco  lffii^öttfl8F>  ft^ngefäf  be#  frisH 

pd»to%ffl«^ia.id  Mit  l$fW  ̂ atfeföifff«:1  bt^WOmtlX-^ai:  3>  * 

>Ka$t  r4*fc*ete1'fä  WfcelttS  tfctt$  auf  gfe^WÖitf'ltt ̂ tiffeV^n-  »et  «brefcieai 

Sog,  war  ber  18/28.,  folgetcn  ©r.  ©jntft  'SWttljr.  'i?tt&::  ab  e«  gwar  einige  5ni 

wetjrcte,  clje  afle  CavaHerio  Aber  b*W  *j*a8#ufmiH  dtfettr  ̂ iß'bWff flättf  tyiatcr  fyi, 

baß  bic  ̂ w^Mt^xi^ r<Mc0  §cf rtfet1»'  'A^ltS^ f ̂H#e }  SRc^S ö toi^f^^r^clffn  ̂ ttüTe^efi,  fo  t-i 

©r  weiterJnW^  fttJli'ttfffe?  ̂ ^e^Sa£e^c#|&^i!^  ben  Cfcvi' 

fiieut.  HeffltfögäTtttftntdO  ̂ flrbtH'  ^ag^^M^y^^to^^rbcmmidKi' 

berauß  gef^lctotf  BlhMfet6i$«i  jttl  i^ffe'ftV^^u^  Jiufeft^tlHftfl  $rTdjeljtn,  unb 

bemfetben  ftirf  l^Btt^^i»f^»^^^tt^  4M  ItSO^WWW1  mtrrr  chicsB  Cfc» 

Sieut.  auffgeflo&t«,  qtV&V\>Ü\tifo,  ̂ g^Wl^e^atiW, 'ftrt^riffett»  üb*  nad)  Iprxa 

anberen  gm?  ̂^ttt>^cfong*tt1!*{ii^cbTd^^  --SSMl  fiüt?'W^ihVT  ftitjej  büß  et  ol)«  §tto 

ben  ge^tbelttliiWm'ip^  lU^  ̂ ft$&%fftWj  ̂ efJ?«8ßW1«tte;-6ttuibt  wn  N 

bei)  bem  Jöor^cHaÄeltär^llt  Batafllty  ̂ e^fg^fI®tT^8^  Im» J  erto«ttii  M 

Unfrigen  itt ̂ ritcW  {MättirVutttY4t  Ä^G^ö^^elW^^^ßjÄ«^  bet^^fTRle  pH 

guerfi,  fo  öontfnufrttij  'im>  fce&  gttirtc  •ebtt«*^itfe#i-r<^^I>ÄIeIO^Ä*fe^ifffe  anfoalu 

mußte,  big  ¥ttW4|le  %iÜ0  fttyWä#rfey]ba  ̂  fcairtPtötö  ̂ e^^dirn^  9  B|t  HRütcd 

bei)  bcm  linltbo^Ucjel  >f^ff'ln4u0.'eI'fteftt  $fißä  '^ältöiie^watb'  baf*  aifnil 

repoussi«*,  o%ol*e^ail$ilBld}t(1^t"^^  ^ 

infontorie^-jCttfiwtf^IalKlifMB  «bHV^IlllM^^ih  ̂ WUlll^t  toft(er'9ttttV~»ic'Tei*t 

ermtffen,  fet)*  'gtfatyrMg  liftb  'fäärff  b^«  ̂ inft!#  b#b4itD  Witt-  jtofen  Musqwt» 

salven  »of^nt<:<>El^i^  ÜwrfL  Sisti 

liefien  au$8>tr*f  w&lfle*  <3> etfäfee-  '^nP^m^f  «^if  Wt<m§  ̂ t«*lea(  « 

toet^efl  bcr  8MnV':«*dfflfftte7}1h  fe^n#tJ^e«^rt«VrIäi,a<l«»ie'  bafot>,  e«  ? 
belommen.  <5ö  Wirb  ittK'ftcftffr «ftiffo^  wditeelirtt  im*  bei  ̂  

Äönigl.  eelb'tKcojtiwntüüm^  «fcliCoi^agi**  b«M 

nnb  o^t  »eiÖeo^^m^t)t)^^^^^^%^in^o«!QW  rt^o«^  *rfc: 

alfo  baß  mQtt  -1n3c^^fjtitMi«i^ie^e»eJml^"6bf^ 
Riefen  unb  Musquetcn  bebecfWßWt-P^ttlftf  (MeVrbi^tfÄrfl0t^  >4ferfftte  H  ii 

etjl,  jeboe^  in  guttjer  Drbnung  nac^  btm  2)orRc,  unb  ferner  bortängfl  be«  Moxw* f| 
6r  jur  regten  ̂ atte,  nad)  ge^rbcHin  jue.   Unfcrc  Cavallerie  folgete  gur  ̂citta, 

ober  weil  ber  fjeinb  fta)  gejc^Ioffcn  fjielte,  unb  on  einer  feiten  Dom  Morast  tot* 

»or,  aud|  unter  tem  ©efea^te  afle  feine  bagage  oorauß  gefc^idet  ̂ atte,  idty 

einbrechen.  9?ic^t8  beftonjcniger  »urben  nodj  üerfitjiebene  im  reteriren  erfe^offeu.  X« 

geinb  erreichte  enb(tct>  tjalb  lauffenb  ben  ̂ehrbettinifc^en  pass,  olwo  er  fi$ 

fe^ete  unb  ben  pass  auf«  fc^tcunigfle  alß  möglich  repariren  fieß.   &ut  Cnbc  bei  fr 

fcdjtee  flicffen  noc^  einige  Steuttjer  unb  Dragouner  auß  Berlin  gue  ber  Arm^e.  Sc 

be«  ftcinbe«  feiten  fennb  gum  weuigflen  über  2000  auf  ber  &a$!flat$  blieben,  ̂  

bic  ble88irten,  berer  feljr  oicle  fein  fotlcn.   gefangene  fetinb  wenig,  weil  in  bei  fem 

aÜe8  »on  ben  Unfrigen  niebergemarfjet,  aber  boa^  noc^  bei  bic  200  befunben  »ort«3 

2Ba8  ton  «Pcrfoncn  bon  qualität  toom  geinbe  geblieben,  weiß  mon  no<$  nic^t  cigtatfi* 
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fer  bcm  Obrijkn  $u  Sterbe,  .fta*n&«rcn  »oo«  Sa<J)tineifter,  fp  unter  ben  lobten 

ben  toorben.  fafien  beren  nod*  biete  rnef)*  fetm,  #t  ittbcn  ejftonnt  toorben. 

n  ben  llnfrigca  frtrtMÖftWffcn^r^^ 

^  anbere  unb  über  bit,bl&Q  @Wfj^^M^!Aarthb)0MW!9t  frr»ft  <Sfrurtf,<@taUmeiftcr 

obenias  Ift^Mlnrin«  Q^BPftTÄHtfl  o®6  . keifen.  irfa>ffen 

rben,  unb  ̂ .cö^jn^Br^Än^  wirffolfatö  W<M  »ttM  *t*nm#i  ®ura% 

roffen.  9ta«^  flecn^^^ijp^p^,  «ff«  SDaffttn*  meibe,  S^nen  bom 

b»5»egimcnt  unb  2  @tonbavbcn  rpr«?senar«t.    -9  ,:/ 

93en  biifcm^TeflcfciSi^nMiA  »tfuflOM^rto^rjM'  b«  fteinb  an  9Rannf4aft 

refer  getoefen  o#  folMfo^P^  gelobt, 

an  Unfer  fetten  %v#Jtefle PfellM«  biHMinkn  Sffetl  gefönten, 

tn  ton  b«tn  «$ttn  ̂ «M^n^aft  <B*9ft#W/*UJ  obtrg^ifamtM».  gfitten 

:.  (S&urfl.  $ur$L  |t$affc  mi$*falfaipfaiStik  ftö  *frtft/i  falte  niätrttui  ehujtger 
m  fteinbe  b  ab  on :  t?aww  femr,  fä*  StoTrt^^wijefcmwfc  t*r*eö  Scinbeö 

flaute  oor  bejn  wjhjkte,  M^iP^^jM^  MnUn^xp^x^mf^pion  in  ber 

id)t  jog.  Sßjie  frjfaft Sfa<|g»fh jfrqMfe »(myHIHHi  W#  |»»Dl^,ifberjn«fetl)en, 

ffeu  <öi«  alfof ortfc  2^  Jfo ftJpWSnjR  ̂ ^tf^Ä^kiW|ii^^«ff<WIC'Onno^  einen 

jfeen  tfjeü  be*  Mfl^frWagtoW  \tyflkßtöfcM&  Hfcfo  MftntyioftTÄBafltn  antreffen, 

:jeniflen  fo  babeb  pßfaW)  n*ftte*»fl9#tfftti  «fffti>flfi  ^nr^L  in  bie 

inbe  9«ietfcv,  ̂ ^iBed^ebfR^i^lbjift^flflws  8|WWB|HWg»  umfc^iü  Cavallerie 

El  proviant  au  ̂rf«^<,j^^^n^f&^D^§n^fi^  ^  GferftflMIfe oben  £ödjihn 

t  fo  bUlfffltigWnbeiQ^^  mit  ber 

ivallerie  übey  ̂ en, pafft -^ein  ̂ n^f  8fe<fr*fl9fadl>flfi jfapfe  ijtaEeillfttte*  fanben 

ie  auf!  benr^ejljffeli^etcufc^gen^  »egfna^tnen. 

er  Btinb^  4ft  fmnpe^0|Hl^  R*pp#i  ,u^j^tft?rt;'W*  3Hfi&ltAtwg!!ifenri4ut,  alfo 

Ö  er  numcljr  gän^Ii^  au&j       ̂ urP«ii5^M^i«  ̂ Hbeiioöetriebenifcimb  fo  woljt  in 

athenow,  a(§  and)  iUT&ffn/^ft&Brfl**0  ßfÄ^etJ^»,l^!iUvPe*  lbiei[4ÖW- 3Äann  Oer« 

cen,  otjnc  bie  h^es«^  un>  e^^yivD7^fr,v;ft^flj  $>*td#fl  befolgen  benfelben 

it  ber  CavaUerio.j$uj||jiiRlÄto^»Wir^iA^Ö  ftirsito&JW;  ftemjnftfc  bie  nadjricf)t 

ben,  bog  ber  Setter t> J^»j t^iMft^riai^d^rjli^HO?^ (S^Stf1  Jß x^f^ 68$eft  aber  ber 

d)tuebtf$en  AnQ^Qo^eri^eA%<unJ)v>l^vRnfr^iri,^i)i  fjtMi-fytibtu  §runbe  babon 

flanben  nnb  u>iü  biirffi)  ftenajbaMjfcrBefp^  bertneinet 

an  baü  Äic  »ieber  ttecöen  an- einaubcv  qc toefen,  ta)n<)  ,fiöu  bahtiu  aronc  llbrfadbc  bcm 

ödjßen  gu  banfcn,  baä  ̂  r&fcfefldiftoftKJ1  jW^WWw^niii^fa  btträ)  <Sr.  (Sfmrfi. 

ut<JE)(.  fiegveiaV  Ä^cftrÄ^edfb^we^a^^em^g/ifeodjd  nsJsnpanf/ 

feftö*otf['       Dpiißhocf  jormf  önu  oftioCJ:  und  rboxt  enimöiQ  u^iug  m  *atf>r 

H  .niii)!  n;  itsgla}  ohollBVßO  swfnü    .oii{  ntlbtfsj^S  ibon  xit1o^  mt^ 

wi]  tbätoI^  :rTOtf  niii5?  7»nh  no  dn«  ,3tbi(l  mPola^iSß  ̂ »7  dnij^  «<i 

>«r   kfbin  ,3i!&r!  isbifblaR  §uo?ocf  ̂ ijtrufJ  iah|  iJü  3t^3fv?)  ras^  »inu 

ff   .fi3*fio(bh3  rtjnhoioi  mi  ini6ii{b)na  $on  m&tuat  •jjßiiucrtoflsö  8J(biS6  Vi 
Bim  ;bff  r;  ornlo  rB8£q  ns^iniilsd^^i^  nsd  dn^nol  dlocl  (bildn)  st^hm 

P  »jof?  id:i5  mfc.   .§3Ü  n)iiiA(foi  cbile^m  {jlo  affgtnuslcb'f  8|no  ae«q  nid  i 

M  wi  nih3{?  §uo  lenoo^/nQ  dnu  ja^liniß  3ßinh  ̂ >on  in-  -  i- 

lo  »nidiild  dtoflldoöS  jjd  t««  OOOfi  Jidil  nsfignno!  ran?  dnpf  njt»?  Mnn 

pt  .jj'J  k!  Jijtti  ,fj}ni«  dna*?  jnifinoto©  .n)Dof  ni3>  shia       jmt  ny  >iw 
feroai  nsdnnjjfl  OOS  iid  iad  eboix  (bod  :?dß  ,i3^oni3eJ3djin  nsghfnli  UM 

pr*-M*'3  r^in  *on  nom  ̂ hTf  ,n^»f!dig  )dnr3??  raad  IäHIäap  nad  njno  . .  oi.ai 

Digitized  by  Google 



42*
 

m -(jjiiihO)  in(b1ipi3ui(h1iuiiiiö  zi6  3l(bmQ  3(bliinmolix;C' 

.m- 

i 

Proposition^  .^^^^^a^afeur  de  France,  Mr.  le  Marqti 

de  Feux^l^re^  ̂ u^i  ,^^de,  en  solennelle  et  public 
Audiance,  le  lt.  Aoust  1674. 

Je  ne  j|röce5$»ijl|tfjj^eIflTTiT^  war. 

menis  sontigüniiroi»*  n7frini»]t^riH;rn«eo>iiidignf<libiL>  q«& :9il4twÄo«T  l'Rlerte*- 

Brandenbonrf  ^'jd^iotL^awavitM6)jeaifßr&dt^i9  da: ^ •  öäns1- f-^e & resscmfrci: 

que  ranröeodej$ecei(tiiirminrilin8ti^  'errtreprise,  si  ̂  

Maj.  ne  r»iditmliuyjBo  l3lhirot:ß«rtata«r^)ir.bj  %iuej;laiico»sröörat5<)n  i4e'     M.  L? 

avoit  fait.  obüönip^unö  piaif  »Vüittigieü»e,iifla\*ilaj.  TotoSpai^ctteaö  depuis  ce 

lä  de  robli^ivfl#lGiij^!a/:r»iD«;  pU)tto&,  qu'Ette  potrrd 

retenir  d«'filQm«#u8eflteiii|*nfy;jusiqi^  ln:fcubi>r<^  pdtir  I^tömoira 

davautage  dencoäfiänjße,  LhUie (akcnrappoPt oll  dfoiL\ip(do^§ltff&elidäd8*'  Mr.  FE« 

teur  Palatino:. i^nfiatttiliöiilfteöirB^f»^  qaelooaqi'- 

voüa  dereßÜ1if.ian»&  e|iii^e3»^^e»E^eqlä8iLtlejf^o  -itfa^te^ttfa^ptf«  de  l« 

gent  d'J&pa^dernetij^ifi&llaiide^]^  siitdimä  (leid(tBD<tpjtö*raü!S  Hollandoü  d 

il  marche^Rrpersormje  4;jak^tßTd^ai:»rriit3ej^  f"J 

profession  auvjaiitivü*^tfttinfc  v*ri<riD^eripato«tJ?eitriSlre^  fctf^f  4&  <*:i 

lettre,  quexjÄViirhanHkftir  .dtf3p£ft»atenoaciXE  Ma^d9  i^pa?t^|td^^iiMFMaitr< 

et  c'est  lei;sjKj0fe(B)iffli^v'Ji^a(ii4>if*q«it8it^nVc  qftie  jte  ̂ juy  Tay  «b  f^i 

nom,  de  K  48  aidmti  ptoorin1bein(fenftud®;Jie?  xvwimä  JCOflHt**i:i*llt<6öIte«r  l\ 
Brandenburgs  .f^/MjyncfliikVnrtbend idGÄblettföttt  Witt*  aeeiatabd«;  >t<< 

vertu  de  lf)iibitH7titnbit0(i(]q4iiica§  enjtftrtfffifaö  Mmfetöt^e;  et  ett  rerti 

des  traitteB$  ao<n*i  !)BJ$a8  <«^ttoriiBH^w»^*o«tteip«'tei^ 

je  metaadi8MM<feJttHii^e£  dölt  •»tten-i^ 

d'on  voiBin  aateÄ  iupfrtwt  refr  rofflpfa&qeflaoft  q;nälJ5«te*t  ifct&if  fcafr  iaem  !ki 
de  justice  ni  de^rQwaj^is^t^e,*^  ^äase  lerfmonnanitoaii?  :qtftT  präaettoit  i 

V.  M.  de  nwni^nnfsJte,d;i»UQ!^^ 

Ministre  par  4(ib  >\m4^y;ü*i1n!mtä,&  tattaiitej  ialftW&  jva*  cot^i 

le  pernideuxi^sBeai^qii^vofcrt^^  tffcH  p**V  Säte,  <p1 

y  ait  apparanö^  ̂ aeiUe:^riacei|fa3Bft'  '*e*ic<^u*Ktesv0n  ***nce^*iafc  B  por 

roit  bien,  euocquipiinti iatfrarKoj  trt*t*rjJÜt><*oaatoflj*prtl  rfrtausjours  raeoerelH 

d'entreprendre^nr  ia.ä*e<fcjf  W^yhrfbrab^m^f^^m  ^a^W  en 

Bant  marcher .isMularmtt  ^>Unwffi^oinAitta%^8Mf»,  «Ptfy^' !p*»t«*ri 

guerea  de  temf*  a ̂ r^otfaftuSInfr  OBÄtef  dmtttfrnlftoi  KWtw;  ffas*urer  V 

M,  qne  danpceste  erittfeprifle  dto^ 

toutes  lea  osBiAannfls^ftfl  rfiäofcGAjttte  ii$  dtoi^arfiiit lAwy^  «t  Vl'Sf.  fcri 

bien,  que  1«  Bmy  xMoml^ro;raItotiBjoutefa*ideta^(J«  eft<rqum  i>»met.  Qo»f  i 

Elle  l'anra  agreablÄ, ju4(wnfrH^  arec  «« 

conseü.        .  .'.:;o</§sm'i?  ̂ nriwuM  M  .n-jüi^iß  iü1c<J  «iiin         r;  ... 
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[.    5DtpIomotifd)e  ßcridite  bcs  £raunfd)nietatf$en  (Sefoniten, 

'i  • 

7  , „h  ̂ '^^^M^i 

(guer  2)ur$fan<$t  beriete  td)  Sentit  untertljanigfl ,  ba§  id)  jwot  omicberwi^tncn 

mtog  gegtajSg&tg  tafltyitoaiijfltißiqfoiJÖ^  angetroffen. 

d)ban  3>iefdbe  fcetniitfjnttn  ̂ citD^iiBi  feafe  @tol>t  igr^oirnmu»  ijAtlTman^clibigcn,  and) 

jenfetn  3^g  >öflL  öttt^oiSiftpti^  ̂ igB^aiflh^obcä4tt7t)an)(5^noifi^<irfß  2?iird>l.  Stntimft 

)  SSbrfyabui  {eine  fflWbruftt  batciijuß^mtbcn yrtdrxvaimiimitfytt^i^>li>ttfä6)t  ober 

fc^etr  ̂ *ngftbtn^ft/:ttrÖ)ia®oiintd9§fll|l  WBi^B|ij^EotoaIIoriel}eb(M^r0^itib*gflige  ncbft 

)  2)cagpj^r*  ̂ iiflg^o  bitj  jBi^bt  iYidff^ört^^Jtnid^lAiifPt*  1506»  äRuequitterf<atif  Sagen 

offitfjUflfc  pt^ß  «ui^n  litinm ^tlbfiitötninii^rrc&worcivhM^  2)nrd>(. 

t  nebfl  alfoi  M(ft(^  ̂ c^tui  ̂ cuetoMp«i>iicp/-f|iii^ir^o^(H«(i^rtiti^«^ogcn  31t 

»IsteiivfßwfdjU .  öütffUfgcgoftge^Liirtb  illtbes^iparcho^^dtauan^  DtottnQii  genommen, 

rin  StoojS^mtatei^^  3  U(jr, 

baim  lWr4$1iKb^^;#rhta^  3>wsbt  j$lhf«nft  erljal« 

,  angefallen  >  ujib  .gmrffif^f «erubeoCj  bbubbci«  ̂ eltgintaliSWagkict  meijwnüjeül  cabi» 

tri  unb  bjifi^briOw  iSt^geHiioqcb^ifriitBi^fctotf^wiigco  W0TbeBp<nnJfbttfer  ©eite 

;  bct  ̂ ^(Uic^^o»l8Uflk9^^^(|tit>:9ähbka^/  eütitt|te»f^Öert>tm^SO  40  ©e< 

:neii'0#$!;|jofl JlenettjSkTfiiingifdjcK  SÄQgoneüm  gebttcbth.  iMonail  layEbche  berfid) 

tiefer  ännct,  jflbodfc  noify  aun  ̂trit  a^KpÄirfß^fc©i«i(le  Fonftoty  L^ju-  gleidjer  3*i* 

einer  ̂ ßarilpi  nadj  iBrwctenfcurg  gaÄgerf»uHb?^nt^n»eiti  &at«m3#;fi'i8  800  §lr» 
irieäferbejnein«  Siefen  cxtappi,  tatf) :  i  n Ggf^rainitetTtoni  aÄr«#.  G2SjaP  von  Rochau, 

%tx  WQtfUm  gtrWbanmtrg  ga»if£trf[^ott      i»rU|fr;  cli«6  'botitt  etttoa 

)  ̂am  ßäntat^  «$iflN  §«#«3imb«ß  <8tanbarten,  bie 

felber,o.efel)en  W&tf|M&etnfc*toi^  aber 

IjTeiUfcU«  in^a^labt  itaiietllwb  ga^fl#brjßge»efeii  i^w#igar  fcfoe^ad^cit  au«- 

:ftt  gehabt;,  afityier  pirm*nt.inannb»i  g«mifc iÄacfjric^^i^aotw^bajj  ber  ©ennat» 

ieur  ̂ mmwfalKi  ge^^  in 

anbenbuigifa}«;  (»tfeom  Ott  intüBbiiwü)  S^attbiaibBrg.tfie^m{fl^J>^w«öa«^ 

übrige,  fäfaebifa^c«  Sblfemri<tepmgi«e»ieaDötöi9veiii^8[.obewül«f^cii,  weit  3b« 

«tf.  ̂ n^U«d)t  3öfcHrtttki|kbfl*9|a^tfl©^«^itJbi^  (SüWc  nie|t  re$t 

)sequii»tt  lov.w\  *tn*  *mp\mnfiitä<mTtot'  g«ittiigctocjcitii^o»onn  bie  3«* 

terie  fofortjßfontag^jfce^^  ft#) -iihfettß  ig«fe|t  ̂ 5tte;  nun 

gefiern,  m<riwtoa&  <*Ätttrft  ̂ D0rtetant«romn/icbm3  frtainfaoeerie,  attiglerie 

)  fonimüidie  bagagi«  fol|*n  j*flm>;  feim>  tuhbßDO*  feorg«*7frPfr  fatoetli*  iirtge* 

imt  bie.  BtaU  ba4fHrcA»iota«Ho|intr  ^  *oft  ̂ r^int^te«  augange«,  unb  bor 

mtaga;f  (^/niiftt  c^^gjte^naäfc  m  mtJXmto  ©äugeHmifiÄ«  ttiett  ©rieffe 

anben  feto,,  e»  &<Mr>|n>a»  ljtbrtoCik^f«ti»o^^lii«rptÄrtI/ifb'Olfa beut  Söirt$e 

tatljcB  tootbea,  toievtowji  *U  Ä^b{^Ra<<»att  tiir^|e^nb8  idtfrrmtt  follen  311» 

plagen  ̂ oben.  (5«  wirb  bafür  gehalten,  baß  SBongelin  biete  (Jorrcöbonbenj  om  S3ran< 

burgif^en  $offe  gehabt,  bübon  öieffei^t  einige  ©^reiben  bei  i^m  mögen  oor^onben 
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gefccfen  fei».  0eftern ,  Sopnitw*  typ  $fee 2>ni#]L  <mm>4}  ,$u  «oUnan 

2Bcit  aber  %velb WjJ^t  öfMP( ft^tr ̂  ̂ i<^yWi^5|^ ^cge 3 ̂ «jpa^rtt  »er, 

man  fic  »erfcn  W7*^  öa^r  W*W ••  W  *:^ni9 

felbfi  getoefui  W}Hf  *??Ti5iP»       fffi^ftf  fl^^^^i^h  ̂ mt^t  frUn,  M 

flätig  in  tteefn^c^aae^:^^  f^fj^^^^b::g$  ^in^pia  f 

extra  torturam  .auSgcjage*,  ̂ ,Cf  S^Ufi^on      Ctir^ö  Sqhjnjjdt  gelobt,  bie  et 

in«  ©off«  geworfen,  miinblid)  ab<er  tyra,  fa^n^Joitnj^io^ m«n  fc«  Sbrebe  u 

umb  eine  ̂ ifl^t^^p^bj^!^^^^^^  g^^frrf.  Ibä welche  bamaln  ani^^^e^,  in  U 

führen  unb.in^^be^^afe  fH^^.A^e,  %^e%0^qeafi-TCffiifctjbA  «  ab  3 
<Wufiquetir^^Q^tuj^f  u^yt 

Qber  beftonbiß  MH0n<^m£ri8h%M^^^  ^tf^W'  fffift*  **  fl6«ta 

©rieff,  bc^fti^^       ̂ ^iö^M^VfrW  flW«to«^!fe5te«efW^W 

tmnunwt  ̂ e^aj  %MV$rWmtiMfytifa  Jm#^eu8$$*^  ftc^abt.  = 

benn  fcinc,.,§%fli  tfftffiiffttft^t«  ̂ wfo&'mv  *  *H 
gteai  ban;i  ua£  #ai}n  cin^  eis  all 

föefl,  btr  auf  £t$ffrj$^ii%^  unb  bei  ge|ä 

9tatf)  Meiners  6c^nbcnßf^.^je^(fl^7J)t6c  irffo&an  ̂ ^ije^^ben^^i^mw^,  .  ba§  bei  i: 

39ifd)off  ju  SWilnfkr  aud)  (bei)  3$r.  Gtlmrf.  2)urdjf.  ju  SBranbenbnrg  eine  alliance  i 

bietet  unb  man  ba^u  biefer  Crtftiittlniu®  ift  2>cr  »ei^efanjler  in  Dennenmark  I 

bce  t)icfigen  $errn  gouverneur  §errn  £erfcogene  m  Hollstein  3)urd)l.  noriffchl,  h 

bie  $cnratf)  jnufdjen  bem  Äönig  in  €d)roebcn  unb  ber  Dennenmarkescjien  prinjrT 

nen  »Bflig.afjAlpjjM:  eö  Ratten  aber  3^re  Äönigl.  Majestät  beni *  f ^»ebtf^rn  S 
fanbten  fageh  taffen,  b.qfr  fte  3»ar  feine  Urfac^e  fetten,  2>cro  greu(cin  €$»cner 

Könige  in  <2d)bcS»t;.ju  oerfagen,  fic  möd)te  aber  bem  ot)ngead)tet  baSjenigc  toerf^Ü 

madjen,  n>aö  fte  fljren  alliirten  öerfprodjeu.  SJorgeficm  pafftrte  aübjer  mitberfottz: 

#err  Dettleff  öon  Sllefclb,  um  nad)  Dresen  ju  reifen,  gab  üor,  baß  er  füme^mlii ;< 

ncr  Oßriöat)  ©cfdjafte  fjafber  bie  föeife  übernommen,  weil  feine«  2  ohne*  graue  i 

©raffin  oon  Hoffkirchen,  gejiorben,  Ijatte  aber  mglcid)  eine  Sommiffton  oom  JK:  j 

bei  3b,ro  (£()urfürftf.  Durchl.  ju  @ad)fen  abjulegen;  ©r  geftonb  au$,  bafc  cwfc  .1 

toitynte  §eurat$  gefcfjtoffen,  contefHrte  aber  Ibaneben,  bafj  3!>r  Äönigl.  Majest  m&i  H 

weniger  benen^ang^  Mft&fc«oW¥l*W>  *hrf: 

mit  3f»rct  Armada  bei  Rensburg  pnben.  9L\i9  bem  <Satcnberaif#en  üermeintiMc  ■ 

*i«  bie  getoiffe  aReftungW  Dnr&L  3 

nen  €d)n>cben  4mWlm WWcn^Üttn»  $Qil6ti^fyu\Mm»Kt>  ™*  **  ] 
Cbrificr  Rauc^ufe  ̂ ^j^ff^^  t 

aber  baöon  ̂ ^b^^i^r^j 'ttoW^itämtffy^ty^ 

morgen  att^ier  »i«|t  ̂ »Ug^r ^ 3^i>fJfi^r|i,  ̂ c^l,,  ̂ ^i^  aniiurtftai  inib  i 

»o«  Ort  bero ^fib, .^iejlöeftorn  ̂ ^^^ur^omraenen  au^  beri*:: 
bafj  fid)  jutteiltn  eiu^ -  r^j^MR^  tt«  ̂  

Jaben  beö  ̂ errn  ̂ og^n  ̂ polls^  ̂ nr^n^.^e^n,,^^«  ju  »artei 
bie  smrücffe.enbeu^ötfer  marf^ixten; M  ptxviw  ab^,tm^bjet,biefcn  »adjmirtag 

langnenö  morgen  frü^       ̂   r^n-„foa^^ ^r^  ftfuiben,  baB  bitpe 
bei  Havel  !eWe  ̂ c^ebif^  ̂ «t^cn  fia)  fe^en  iiefifsr»iS  ift  bie  SJeife  bcftaiöglii 
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tnfgctt,  fonftcn  atfefr  fcd  bfeoj'.  ̂ r^gcri^jti  Höltitteiti  '©ÜT«fc;  bte  morgen  folgen, 
ert  Tnüffcn.  ©eftent  tlbtnbjTT^a^  ge* 

,  fottte  bäjelfrtf  iÖÖ^rW^;^  arff>ero 

crt  irnb  bbit ̂ tftWt^bi^^ft/c  ̂ Wihltltrgctmtr!1;  nie^tttf'tö1fth{jrbiniir  tÄc^(  nt'^efc  «Warf 

imboräenTwitb  riÖn ö ;B< e toiÄfö * 6lr%riri ife  '3ÄWI|ltt#)%ffffiif,:^ottrt  werben, 

je  CTatmöferv  rie";knW  $tmtf ^ä^^^^H1^*««^^'^^^0«^**^ >Acft%x^^6fert;,  tife  irtet 

5d)toeben  S'ttp  $1mi  ̂ W>^^^briH^nIj^ft^  gc* 

t,  cingepatfct  unb  ttiltgcttbtHtncTi  lmt!b  'töa^nirjjt  ffirthen  föftjjrtt'ätfjt  Werben,  oerbor» 

i^fcvbc,  >tüf]c,  Ctäjfen  «nb  ® Twente  tobtge flogen  unb  liegen  (äffen,  aucfj  ba*  Horn 

bcnen  «oben  in  D^*^^^^;^^^  frafj  bergleicf)en 

xorbitantiea       ■  §e/$$errir^^  nlt)U 

©leid  jefeo  cm>faÄ§Ho#58|^  (tyÄfy.  Wipttf      5&'erWtf^ctfe03Äi V  Hollstem 
chl.  ©«reiben,       ̂ a^Wl^Abitx^Ä  'MirlWf  HttöF  Rellin  mar* 

tcrt.   3^t  ̂nrtl/^^'IÖffittfh  1l)He#3!i8irWft^^^  fljfr  ®a>cben 

er  SlrtiTgcrlc  btttyVk0ltf&thVW'M  ̂   'fyfatitÜfyt^M  W0kjixtn  fönnten. 

eanbtconntrtffQ^^^er^OtlHVii  lÄe^ÖftrtrtW^n^^Wftf  fl^erb^  Rommen,  be- 

et,  baß  bcr  prft2^'^^'^^^^  *rrrWWta$*ft  W'Öliro  ö^urfl. 
cfjt.  entgeaXfcrtftnftnntf?^  einer 

n  yictorie.1       'nWttf  ̂ efÄ^^e1^3^ '^bÄ§  fortfefcen  unb 

ba  ans  3Qtt  ̂ rVff.^^.^gto  ̂ r^efte^ÄrfÄ^»^^^11 

.      j«ti  p7!jdn5<5iiDi^  tr{  IcfcTii^l  ."njid3  .7d£  (hdj  ebno  af)»ii9E  .. 

•1  rn  /3J?noiS(im'je  75S       düeti: ®u td^  W?Vt<l  u$od  nmu 

Maedebur^'rf  Jun'u  aUoH  Ii? 
 8n360^3^  «"S 

uJLgwmaeaaoQ  ud  61111  ind'jyi(hS  nj  ßinöft  nnd  113^10^  flu. 
»j««r  nhd  ̂ j,/m/.I/:   Ifiinoft  i7df;  ndo  roltfj  *j  ÄttaniÄfter  unb 

"•**S  Bhfwr«  o:r,S  ,n,m<l  ocboMJ  »hl  im*  ̂   ̂ fyM^L  Änedjt, ^(bo^da  im*  zvla  vfrhm  >i?  ^W^dlrtl~ 
1'     •  IV    inlilo  j)7ifioc|  jnoffjfija^    jn(bo7(|'i)ü  nvJuiln:  nV;(fi  jir 

•  i  ''i/do^  wh)  Innt  ,n3miiiormdii  vhfä  w<t  üdlnd  jijwbbtf) 

0;  -     •  ;rno5  in»  (biilfin?  Jsäfi  stlüd  ,  rnd7ofbe  ,  uadoii  rffioH 

1   Iii-!     : ...:)  dnoibß  7?J  :noß'jlii?da  inf(bo®  ug  .IibniG  .h]7jj!7iid* 

all  .IßinöÄ       flod  ,rnd:mßäl.nda  ol/ifjaino j  ,jnüo]rb|3ß  äton. 

39critfjte  atiij  28öU^&cn  tittd  (Wt|f  Voitt  ̂ 1.  u  22.  v^unt  1675. 

(Äa6  einer  , 3Ib)^uft  jm  Staate ^?fr(Ji&  iu  .^annotocrJ  . 

<£.  ©nrc^t/Werbfirt^et^HffÄ«^  iÄPHltfo  a«ogbebur^ 

17  haius  gnebf^^^^^^irV^  ̂ M^e^^iÄiribii  betreiben  beriete 

Vietnit  ge^rfaniW'ta^^iSSli^^WiMiif  ü^^^^yi  Torrae,  einem 

rfe  ol>nwett  getj^fffn/  ̂ fo/^Sftttfferf^^a^^  ÄrfW  ote  begriff  waren 

er  fretjem  ̂ immetf 5atftWanrfPöWrA^4Äof  ̂ S^ofPä1  ̂ Heinbe«,  atf?  au* 

ftt)affung  nötig^r^knfi^affgpStniW.  ^mu^feic^tilt  JMjfr«bA  na«  meiner 

funfft  in  MrÄtäW'V^H^  Marche 

eben,  unbf  flfi^  mitr:«»2&^  'k^^ft  Wfttft  «fc  Curialia  onb 

lidfroflnfcf)unge  511  bef  >eV^OT^e'nenrjTif^t)Yie  fimfa,j;tt)ie  ite1  iiöer  gcflern  auf  bcr 

rohe  eine  ©eilenri  ̂ f#frYfft  ̂ f^nfbaÄ'bi^^Hgl^^ntJr1^  folgen 

nten,  unb  mit  mir  etwa«  anrbie'^ite  ätegAi)  0tfr(rfee#m^gd)abt,  bie  Srfadie 
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int  $o9t  Mri&  ÄtiOÄe««^^^ 

bem  tt$ein  ntftfeeft'  ̂ A^hU^ '^fe^ilBlÄHl. 

uitttn  agiW  thöfldtr^o mt&  bPrikfi 
3ufbtbet*  ̂ 04*^^^^^^ 

Conaitf  ttob  W*rü^°>^*  JJK»D] ©ettetn  3>.  $*!  armW  fjertmttf  W&i 

ber  iffcigen  conjunctnnn  unbf  nBfigcW 

netjmcn,  benc^f  (jerne^ 

contestirteW  fttlitTW  fltti  Wet^M 

baß  if,v  lÄ^iÄW 

ber  fceinb  fflVf,Cöika^te  tü^f Ifi 

tpeta  üc  mnrjfcä'  Wfc^jfttffi  W  »SUll  tfffiffi 
fürnemblidj  anfbeV^WÄ 

aar  jurtttfe  na^'fÄtcW  «Älffl^  ?l,#T>Jflmn^  Vq-t 
bc&  fteinbcS  ni^cVin  brt 

ließen,  toorin  bi$tbr*^i^ 
resolut ion  m&fei&cn  Wftrbi;  bei?  dM^ftän^Tcr  qeur«tte 

efrunal 

©üntcv«  311  Jpotfiein  £od)tcr,  fetbiger  $**rr  toät  tm.^ctteiL  tttt.j 

über  baS  bie  tfeffrart)  Stoiföen  beto'  flffni^  «IWflä  , 

$nuc<ffmncn  gc?#<%,  unbt  ̂ cttiu^a^  WQf 

jii  visiiliren.  Goiätfjlc  nur  ein  toeni j  Sc&  6nb^«in 
f.t  b«  Cbriflcit  .«ntftttff  <m  bcB^  ̂ ftW^p^^ 

füljrcn,  Ijoffctcit  baS  Ölfltf,  tbcldje«  3fyr  ber  Metjo^ft 

beti  Trnncmarcf  fonbern  auÜ)  $annober  ̂ ufe '^operMi^j^tim^Jp.  <T* 

frageten  nacfjgefjentf,  mit  <5rtJ.  mW  £crb  ̂ '■^'^^ir^^^iK^it^ 

fünfter  resolut  ion  geReic?  29i*  i$  nmTantwottele,  $a£' &wfljsf  ̂fyfl&Jf**'1, 
(Sadjc  uidji  wenig  geholfen  }ü  feilt  era^tctifh^lagWni  %e^^ifle^™:^^! 
ben  Herren  iöifdjof?  m  ̂abctfoöm  gu  J&cgc  gc$ra<|t,f  ̂  

beiproctien,  unbr  *|Ua?i  i  x  cotamissjotie  Üaeaajtta  gc^et|t  fcoraat,  M 

3.  tianievt.  ü)it  fonberfa^tt  röfloxiou  auf  feine  ̂ ifrfov'  ^•^-feiW1* 
^cvfprcd)«]!  ronficii  smucgefrriugcn,  baß  baS  £tt^  ̂ab?rlßöW^&^  «j^.WEr  < 

quartirmtg  falte  befreiet  McUcit,  \v\t  Tic  bann  antt)  fol^cf  Eure^ Sntn  am  iatf 

gefanbten  Cuvallicr  ertjatten,  bagegen  ütx       iBifäof!  ju  feü^cr  auf  bU  Jbtyt. 

311  bringet,  nuilt  er  mit  ̂ ad)britcf  reben  fönte,  ba  fohwti  bfc  Vwts  *fß 

i&avhitii  u:tt»t  bie  ̂ anbtftättbc  iljmc  aT?  Coadjutorcn  gefUtoornt,  »orauf  ban  erfoljd 

1 
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rnibfit  h«h«,  ,„A,.V :  ̂Jl^'  ̂ V^5m\Tx  Wirb  für  ba« 

nia  Me  Iß  TO.ILI^Ä'^  ##^|i*Äwtb«,  «oft« 

tonn •  a3  SSBp  «d»  % 

m  U  J  ̂  äS  S  
«■ 

llorie  naht«  «Ilf-rfel^aiKH  ä-.f^W'^  uuö'  Wt 
@rf.r  an  Me  «*" 

DZrJh!Si^fia  '  W  HS  !ci"n"  ""t"'1«"«««  ,mb  major  lutf« 

CA  Aon  oalohm.  MßMU§,  Im  S,cun>lir,  ?  BfitaÄ 

<,a"*0"6  5"  *«  ■«W8«'«  B*#  «  iic  habe,  -war 
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auä)  biet  $u(oer  im  €5tidje  gelaffen,  weil«  ober  n<u)e  am  $efier  gelegen,  tat  mar  : 

Tonnen  jerfdjlagen  unb  ba«  ̂ ufber  mit  nid^t  geringer  ©efa^r  in  ben  Äott*  trete«  La?* 

<2S.  (Squrfrl.  3)nrdjl.  brauen  geffcw  üNittag  mit  ber  ganzen  armee  ouff,  l)übr 

Cavallerie,  3000  2ttu«quetiro  bubt  2  Regimenter  Hagener  bei  fm),  fcrati  aPfc 

Dorgero  einige  uarae  iparte&eu  oem  fteinDe  nacDgeianot  unot  wuroen,  looait  ut  »fr. 

biefeit«  $c|r.$ediu  passiret,  abereift«  1500  nferbe  boron  commeudirtt  Untrrfe» 

naje  xunDtiajanien  |cinot  eingelaufen,  bau  unter  cenen  ̂ tpweben  ein  uotrainj  gr. 

@d)recfen,  aud)  mongefl  an  $rootant  fen.   3)ie  53 airren  mögen  and)  |hnlidj  ̂ arc 

fdilaqcn.  be«  ftcltmarfcbaü'  Sieutnanr«  23ranqc(«  ?iebfte  unbt  anbete  vornehme  Dra 

Ijaben  bon  e.  C^urftL  2tyt.  pisse  gefugt  mibt  ermatten,  omb  fra)  na*  ̂ omatn: 

retiriren,  ber  fcelbtyerr  foH  fty  *n  Pfeile  ben  öitflocf  gefefect  unbt  mit  1500  f frtr 

toorangangen  fein,    ffiie  @.  <5$urfrl.  ©nrdjl.  gefhrn  abenbt  naä)  8  9$r  etat  ei* 

(Sanonenfdjuß  jenfei^  biefe«  2>orfe«,  fo  2  Heine  meiten  non  gefct'Jtarfin  üejet,  te: 

würben  @ie  berietet,  ba§  SDero  Sortrouppes  fld)  an  ben  fceinbt  gegangen,  wit  o 

bann  aud)  ütoo  salren  ijören  Titanen,  worauff  fte  ftdj  fowott  für  ifpe  ferfon  öl«  : 

Generalsöertonen  bie  big  batjln  gum  $$eifl  in  Satefdjen  gefahren,  jn  $frrbe  ̂ t?c 

unbt  resolvirten  fid),  mit  ber  ganzen  armee  bie  nadjt  su  folgen,  gaben  snn  gtibtge^rr 

Oefut  <5^rifra«. 

92od)  jur  3eit  I)abe  id)  feine  nad)ria)t  ermatten,  bafl  etwa«  passiret,  »eil  nc  z 

aber  ̂ ofnung  gemodjet,  bag  jemanbt  b,eute  »firbe  jurüffg^anbt  teerben,  tjabc  ;i 

S?orrat^  biefe  relatioo  al^ie  aufgefegt  bnbt  fte^e  je^o  in  procintu,  ©t.  C^nrfriXm 

3u  folgen,  werbe  ba  i(^  fftr  ablafcnng  biefe«  annoc^  etwa«  erfahre,  Ijinjn  jn  n>n  r; 

ermangeln. 

2$afj  fonft  in  2)iagbebnrg  Wegen  ber  in  Katenaa  ruiüirttn  2  Regimenter  ̂ rajn 

referiret  warbt,  codtinuiret  ni$t,  bart  nur  0  SEBangelinifdje  Compagnien  barfn  je»« 

unb  nur  6  ̂ a^nen  bar  in  erobert.  ba§  Mardefelt  fta^  toon  Rupia  tSbtlia)  frand  tr 

fahren  laßen,  ift  gwar  gewiß,  bon  feinem  tobe  b,at  man  aber  noa)  gur  3«'  fcuM  te 

5Rat^riä)t.i) 

©eftern  ̂ abe  ©.  (J^ntfrt.  Dure^T.  in  einem  Salbe  faft  eine  tteine  ̂ albe  2ftci((  >i*i 

SBitjlocf  angetroffen,  ba  fte  mit  ber  fambtti(^en  Cavallerie  unbt  2>ragonem  os4  ̂  

wenigen  uon  Siagbeburg  mit  boron genommenen  2Wu#queHrern  campfcten,  ml:  In 

ber  $einbt  in  bnb  jenfel(j  Sitjrotf,  unbt  warbt  eben  ben  meiner  "Änfirnfft  resolrirt!.  m 

geinb  nic^t  femer  3U  berfotgen,  fünbern  für^ero  ber  nad)Tommenben  infanterie  nrntm: 

mögen  bie  $ferbe  burd^gebent«  burd)  bie  biete  travaille  felyr  abgemattet,  btr  m 

General-Majeur  @ommerfe(bt  biß  ge^r«©erlin,  ieboct)  jn  bem  treffen,  ju  ipäft  «rhod 

infanterie  aber  nie^t  ofme  bieter  Seute  Serwunbermig  wieber  pfettefgefanbt  »trtflL 

wirbt  audj  oon  benen  bie  von  einem  o^nweit  ffiitftod  gtfegenem  ̂ anfe  >er  ©d)»rt 

?ager  burd)  perspectife  genau  bermeineten  Überfein  ju  ̂aben,  referiret,  bo^  fu  ri 

3elte  aufgefd)Iagen,  audj  eine  rednte  gegen  bie  @tabt  aufgeworfen,  nnbt  iDtm  fi 

mutzen  nad)  bafelbft  eine  3*üt«ng  fielen  würben,  wie  bann  and)  bie  9*ad}ri$t  ri::« 

unbt  »ürger  an«  öitftod  berio^teten,  baß  ein  jiemrid^er  seconre  ben  ber  €^w^ 

armee  anfommen,  wobon  tl^eil«  berrnnttjen,  baß  ber  gelter  bie  mitgenommene  Sc 

fobalbt  er  fidj  in  salvo  gu  fein  eradjtet,  aurilrfgefanbt,  t^eil«  bafür  Ijaftrn  »oltn 

tjatte  ber  ©raf  Äönigömarcf  einige  ̂ bfefer  au«  bem  ©remif$cn  überbra^L  «ad>rai^ 

aber  Wolte  für  gewiß  berietet  werben,  ob  Ware  ber  geinbt  anfgebrod)en,  unbt  ̂  

l)  Original  ftc^t  an  biefer  3tettc  ber  Bennert:  w«iö  t)ierfycr  ju  »alölci- 
ben  21.  3uni  1675." 
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:itcr  jurüctc,  toorouff  •& öfrarfirLSnrty.  fofmrt  ben  re^teit  flfigctt:  aufft|«n  Keßen,  i 

eigener  ̂ erfonntbft  ofleR  Geoßral^crfantn  -pdj  JKrüUfjbig*taft.  :  tar^aUirte  ätoar 

:\A)  bet)  Xero  Jtnfmir'u  öje^tabt,  i«örtcr,fidy;ttbe*;fffoici  bc-tfclftcii  in  Untailio,  rvtidnä 
an  bicffcitS  eince.  $iißrtä  tjntfccr  nick:  nöttia,  irrten  tonte,  woran  ff  ber  ?yeltmartd>ah\ 

u<  railientnant  Oorski  irsbt  Gflaütal  -  Maioura  (^titic  nnbt  Vllbcfc  fid)  buref)  bie 

tobt  mit  160:  oommeBdictaL-  3itn^Btii .« üiftr  uniatn  voiootiers  Inf;  fftlbt  umb  $tt 

cognoscitcn  'ßegabmmfecÄenuabdr  tajort  chiigr  lii^uadroiwn  cnttjkrejttt  Tomen ,  unbt 

tü  bie  commeudirtc  dtattcr  tfrf'devöir  nid)J  oflitbüigö  berrJdjtettn,  mufittl  fid)  bic 

eneralsjjerfonen  auf,  unbt  bnrd)  bte  <£tabt  retirireu,  maßen  innen  einige  JyranUtMcit 

p  burrb  bic  £tabf  nnttigci'tötl.  tJHbt  aurf}  In  [|§r  etaty  .Jtftxigb;affiGircr  mibt  gemeine 
tobtet,  tonbt  bleasircr,  man  »eif?  aua?  cmntrb  riebt,  ruie  r*  mnb  benCJrm-rul-Maieur 

Ö£e  ftclif,  ob  er  tobt  ober  ftc fangen,  «3flf/iiDpurfrl.  ©B*a)£  griWfl  batiaiifffffort  ordre, 

§  Maitur  .kottrr.iu:  mi:  beneu  rfifc)rf*wöii$eti  Stojgafierfl  in  bie  «ctiibi  Titrten,  tonbt 

tfelbe  auf  bafi  aüfcrfse  <i*tt  adir^tf  foitc.  Str  i«§vl i$anbdgxiaffl3|^jt!|«tgttr  termeinetc 

»ar  fofert-*nfanru uiit  rinift*enb^s<|j>a^i!t)Beni  bßCjibwrlvätobti  torbefu nlwr  ben  ̂ tvpbni1) 
fominen>  pgsairttfj  ruxxfjrij^ölÄiiro:  afci  einrieben  iöifc^f»bc  H[i  aiu  tmi  fattell  im 

aßer  nnb:  mornaij  gebm  :  aimutt.  rfajJbt  «bei  über  ben  .ccdjtcai  ßtram  bic  ©rücfe  im 

ranbe,  unbt  mufte  alfo  jurilcf  marchiren,  ber  feinbt  teotirte  andt)  aufebfe;  Ötabt  nidjtö 

ct>r,  t^ftte  glticfyno^  <uifM"iiW0i.ft:f#iK»i^^n-  ber"  eint: anf.  Ben. .5:i)unjt  ber  Stabt, 

orauff  ciefr£ei*tc  ̂ ,npH)\mr.',.^  trfmtoWc]  betjbe  .«ijcv  uaci) .  brnm :  i)iof|cit^  ber  ©labt 

t)enbrji  tijcjjip.idQ;  gfltt^^  #  fjcä-ji  idm::?«.  :i)att«  tfw  [gdbauj  ,€obalbt  bic 

tabt  oon  beirttt  3^wtero(nHf^twT*?nrWdb^i^t#flej^  r*M  terato»  et,  altoo  fte 

irtjin  geftanben,  commendiret,  21bentö  gegen  jclm  Ut)r  lieff  beriet  ein,  bafj  ber  feinbt 

|  gen>i^ia7::iuri<tfj  ̂ lamvIkamiM      i^a^ijiÄtfitö'm  fotgfif  manglung 

tbt  coejongiuen  JftH*nt,nm«r^^afto'gt|ttttt^Difl6)Tl«0^  inrjfant^rtfödtfolgung  bc« 

nbe* Me  Cfcvatle^otwriiiufa^  erffo  resolvirct 

jurücfjujietjen,  an  orter,  ba  graß  ju  befommen,  jufefcen,  onbt  ber  infanterie  juer* 

arten,  POraftß  bw^njjiJe^  mk'<*nmvt$m  WtimnvWfr^Vm*  3*  folge  fein 

.  SforftU lto|t%ri^dglMi^r^fr*M'  a*Qft||»ltft^rtitt  ötyie 

nommpn.  bi^teal^^ujpf^fft^^^tfö^;^  fi*  ein 

wr  ta^e  g«r  r«^ß^fH;^c^9r«ft^£^f  tmj£hj&  ̂ a^t«fi^  tiefer  gegenbt 

martit,  unb^  ̂ ftejfc^nto*^ 

,cn  beä  feinbt •  m}»^iHl3ri4MlR^9b^a i#t||lpr^|j|M^ ifafofti»  SRecflenburg. 

enöe  an,  onbt  ,»^1^^^,  (ffiiÄBÄ^  ̂ jW^rttuilOWliyiS  auffer^alb 

^c«tl -^r.'^iifl^fft  %mtiiiskdßt>tb#  mm     %**      w«8«  f»* 

cnb«  mö^fn,  ̂ ift|«3^ftj  W&^iÖ  ̂ n»fi«H»a  ift^WMbi^l  iW^rohe  auf  ber 

ömifc  öcrid)tet  »^b^^x^^iiPWdlM^ a  Ät«» 9 Aüf^fiiTAiafnFnaiiftc- 1  ^OÄ  nö*  2)entin 

tiriren.  SWit  ̂rT(ftj^ffri.  S^^a^^j^f^fti^^ifl6^1^^^6^  toe9en  bet 

cimcmävUjd)cn  ̂ l^ci^f^re^e^ ; ,^^Me^ofr  ^C^-B^en'        ^e  bie 
te  aUiaoce  bnbt  2)eto 

errn  SJatern  2)wr^.  7^]l3^  ̂fft()lf  .ff&ftfftfiw  rtH^H^tfAMdMki  qu<>  ad 

me»Uonem  Aft2,$nV|$nbt  ̂ «fj^ ^iefc^ern  ,^r^r.;^nc,lii)aijou  ju  liefern  foedere 

mtestirtc;  bobeu  atci  ̂ f^^r<rtc#!;^& .jStt).  i^iiö  Xcio  A>cri;ii  ̂ c4tri?n  5)ur(^I.  nur  ju 

illcit  oerlangcten/.^^^ufijijisicicU-e  e;flc:;Uirt)  (ellf  .  cjqjnjm.  »t^f^n,  anttoorbtete  0. 

jprrfL  Xurd)I.  ba(j  3f)r  lieb  fein  toürbe,  »an  (Sie  auf  iefcigc  conjuneturen  fönte  gerichtet 

2)ie  2)offe.  »•  f;7üi 

SBci^eft  j.  2nilit..2Bo^raM.  1875. 
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werben,  füljreten  aber  baben  an,  baß  fte  jefeo  Weber  gebombten  9?at^  nod)  acta  Ben  r: 

Rotten,  ftd)  affo  be«  toöflia,«i  cetlouff«  mdjt  erinnerten,  müe^te  midj  benraad)  ra: 

gebutben  biß  i^rc  föatfje  anf8men.  9hm  fft  jtoor  Ijeüte  nadjmitiag«  ber  öe^eimbtr  S:i 

SWeiner«  al^ier  anfommen,  mit  gefä)8ften  aber  atfo  überragen,  baß  i$  tyn  nur  en  p*?^ 

in  ©r.  Ctynrfl.  2>ura)f.  gemad)  fprec^en  tonnen,  werbt  baju  morgen  fdjon  gelegen^  fuic 

unbt  mi$  bon  bemühen,  gegen  ben  auf&nta>  bon  tyer,  Weidjen  idfj  ftretitag«  ober  togir? 

©onnabent«  rermuttje,  aud}  abtreibt  ju  nehmen,  imb  mi($  auf  ben  rlltfweg  jn 

Heftern  ift  Mr.  Ruck  <m  3.  Sattf.  Mt  abgefertiget  nmb  ©erofelben  oon  ber  nfc: 

tenen  Victorie  unbt  bem  bjeftflen  juftanbe  nad)rid)t  an  überbringen,  ber  Obrijkr  Cirf 

torff,  ein  2)&nif$er  Sbemtan,  ift  $ettte  an  ben  ÄÖnig  in  Eennemarc!  abgertrfet  Ur*: 

bringer  biefe«  ber  SammefiunTer  ®ud)  über  wirbt  ̂ etrte  haa)  bem  $oge  abg«*rd^ 

werben,  unbt  feinen  weg  Über  ©raunfa>etg  nehmen. 

2>efc  oon  TVangelins  scatul,  worin  man  wrmeittet  ttietc  correspondenti  fcir 

werben  fein  oorfconben  gewefen,  föntet  nta>t  fflr  ben  tag,  »not  Jjaben  amwa)  he 

€.  (Sfjurfrt.  SDurtf)!.  gegen  mir  erwefjnet,  baß  fie  niety  wftffen,  Wo  e§  geblieben.  *U  * 

bamit  jugangen,  tmbt  wer  baben  interessiret,  mag  @ott  Wißcn,  bie  Indicia  rlv 

baoon  fc^r  ünrcrfdjiebtlidj.  X\t  relation  wobon  id)  anfangt  erwetywng  genjen,  fc: 

id)  ben  ber  riefen  onrulje  ni<$t  ermatten  fönnen,  oerbleibe  lebenslang 

etc.  etc. 

F.  v.  H. 

3m  Hauptquartier  ju  (?art>  {ftriebrWj  oon  ̂ efmbim}.) 

ben  22ten  Snrii  1675. 

3h  f  ■■ 

Seren.  Herren  $crjog  Rtid.  August 

ju  ©raunfd)Wcig  unbt  Lüneburg. 

1  I/*..  .  r 

Sertyt  baut  25.  3uni  au*  $lani$. 
32. 

Wa$  bem  Criairml  im  $a«pt»e«nb<«*ttr$k  SBelffenifitteL) 

$urd)tau«)tta,fter  fcerfcog,  Önäbtgfter  §urft  unb  ̂ m, 

(rucr  3urdjfau$t  roerben  oerffoffeniltdj  meine  »orige,  am  ©erioiajenec  £tenü: 

im  ftauptauartier  ?u  <$nr$  batirte  ttnb  bem  uon  Bach,  welker  bie  Upa  nad)  tes 

Hage  anbefohlene  Steife  Aber  BrauoBchweig  ju  oerrid>tcfi  gfiffttt>et  roor,  mttaeqcbri 

ltntertfjänigfte  relation  gnfibigft  crfialten  ̂ aben.  J>en  bartn  mentionirten  3tuf- 

mea.en  ber  ueutid)  criialtenen  victorie,  weldjen  i(^  aflererft  geftern  erhalten,  tbu:  : 

^iemit  übcrjenben.  ̂ fjr  (SfjurfL  TuvQl.  r)aben  geftern  unb  »orgeftera  Dero  Am-* 

auöru^cn  laffen  unb  Jjaben  tn$wtf^en  eine  ̂ oftreife  na$  Berlin  get^an,  oon  boirr^ 

ftc  geftern  »benbö  naa)  ac^t  Uf>r  ju  ®ar^  wieber  «nlangetcn;  hielten  foftrt  mit  i« 

aniocfenbcn  Wcncrnfepcrfof)neu  einen  furzen  Äriegdratb  unb  resolrtrten  beute,  mi:  ̂  

9lrmec  auf$ubreü)cn  unb  fitf>  biö  an^ero  3  ftarfc  leiten  uon  Harelberg  :,u 

geben,  mofclbft  bie  Infanterie  bie  Havel  pafftret  ift  unb  ft$  morgen  conjangiren  ruJ 

2er  fatnbt,  fouiel  man  9?art)rirt)t  bat,  ftcfji  ic^o  ju  flauen  im  fKcc?lenl«urgifd>cn  «a 

rermeinen  ctjlia)e,  bafc  er  fiö)  bafelbft  oerfebantfen,  anbere  aber  balten  bafür,  er  rccA 

Digitized  by  Googlej 



51*
 

iuv  gleidjfallö  ein  paar  Sage  auSruljcn  unb  bann  weiter  nad)  Bommern  fortgeben, 

:nb  lann  iö)  niöjt  auberS  nermutfjcn,  bann  bajj  3$r  dtyivfl.  2>ura)l.  gänfclid)  resol- 

iret,  bem  ̂ einbe  ju  folgen;  was  fic  aber  eigentlich  Dörnchen  werben,  wirb  fid) 

)ott  nad)  beS  geinbeö  conduite  reguliren,  aua)  naa>  aller  3Röglia;fcit  fecretiret  wer- 

ben; 3n  bem  marebe  naa)  Bommern  bürfte  aber  bie  linfc  Seite,  fo  oiel  immer  mbg* 

id),  gehalten  werben»  umb  bie  Marek  ßrandenfcurg  nia)t  ferner  ju  ruiniren;  fo  mag 

nan  aud)  SRecflcnburg  Güstrow,  welkes  man  gutt  schwedisch  $äU,  moü  etwas 

gönnen.  Eon  bannen  ift  geftern  ber  von  Vireck  $u  ®arfc  anlanget,  ̂ attc  $euttc  früfj 

uidienz  nnb  fua)tc  33erfd)onung  feines  §erm  £anbc.  Siefer  war  3U  Freyenstein, 

0  annodj  märf  ifa?  unb  an  3Hectlcuburg  flränfcei,  bei  ber  fa>webija)en  armada  gewefen, 

mb  wilT  bafür  Ratten,  fic  würbe  nia)t  nacf>  Pommoni  fia)  rettriren,  fonbern  in  Meck- 

eaborg  einen  combat  wieber  wagen,  jweiffett  gleia)woU  felbcr  baran,  06  fic  ber  (5f)ur* 

Branbenburgifajen  arroöe,  wann  bofonberS  bie  Äaifcrlidjcn  fitt)  mit  J>e?felbcn  conjungireu 

'oltten,  Baftanbt  fein  werbe;  f)at  ben  General-maieur  Götzen  angetroffen,  aua)  eine 

»ettlang  bei  fia)  in  feiner  carossen  gcöabt;  ber  b«tte  berietet,  bajj  wie  er  hinter 

Wittstock  oon  benen  ©einigen  separiret,  Oöttc  er  fuf)  in  einen  ©arten  unb  folgcnbS 

:inen  ÜJloraft  bis  an  ben  §a($  reiirirei,  barauf  i$m  jwar  quartier  perf  proben,  wie 

•r  aber  aus  bem  3ftoraft  gefommen,  brei  2Ral  auf  ifm  gcfdjoffen,  aud)  burd)  ben  %vm 

unb  etwa§  am  Seibc  oerwunbei  worben.  2>er  Öencval-maiear  (?)  f)atte  ilm  aber 

enblidj  gerettet.  Storgeßern  ttarb  00m  §crn  fterfcog  Augustus  zu  Hollstein  25urd)l. 

cm  aiemliajcr  ©euttel  t>oU  iatereipirter  33ricffc  naa)  ©arfc  gefanbi  unb  3l}r  Glmrfl. 

Surefjl.  geftern  eingeljänbigt.  ©obalb  fic  alliier  anfamen,  erbradjen  fic  fclbige  einen 

naa)  bem  anbern  unb  lafen  fie  alle  burä),  brachten  bamit  SSormittagS  jwo  unb  9iaa> 

mittags  fünf  Stunbcn  ju.  *  .  ,  . 

©ertdji  Dom  29.  3uni  1675  au*  ©cejaufetu 

(9ta<$  bem  Original  im  $an$i*?anbe«arc$i»  in  SBoIfenbüttel.) 1 

2)urtt)taud)tig£er  fcerfcog  gnabigftcr  fürft  unb  berr 

(Sure  2)ura)l.  werben  oerfjoffentlid)  aus  meiner  uniertfyänigften  relation  sub  dato 

Plaenitz  ben  25  Juni us  gndbigft  erfeljen  fyaben,  aus  was  urfaa)cn  id)  bis  bafnn^ro 

djurf.  £urcf>l.  ju  folgen  mid)  aemüfftget  befunben,  folgenben  morgen  brauen  ̂ rajurf. 

^ur^l,  jeitig  auf,  unb  mar«birten  biö  Kletzke,  mieten  bafclbft  folgenben  fontag  unb 

marcfnrten  SRontagS  bis  Perlenberg,  wofelbften  fta)  bie  infantrie  coniungirte,  weldje 

Sre  cf>urf.  Xura)l.  naa)mittagS  in  augenfajein  nabmen;  waren  9  complete  regimenter 

bic  in  18  batagüons  rangiret  unb  bura^gc^enbä  brave  wollmunbirte  leutc  fein,  bc* 

ftcljct  alfo  nu^nme^r  bie  gan^e  Brandenburgische  armee  in  10  regimentern  ju 

sterbe,  9  regimentern  m  gufe  unb  3  regimentern  Dragonern  jebeö  Regiment  5U  ̂Sferbe 

ift  aber  600  ftarf  ban  bei  icber  compagnie  80  bis  90  cinfpänniger.  StfbcS  Regiment 

gu  gufe  ̂ att  8  corapagnien,  bie  1000  man  unb  barüber  auSmacben,  führen  48  grofee 

unb  flcine  gefajü^e  ben  fid),  bie  fe^r  woll  befpannen.  fccute  frul;  braa)  bic  gan^c 

armee  auf  unb  mara}irte  in  baS  Mecklenburgische  unb  fottte  biefen  2lbenb  baS 

^aubtauarticr  in  einem  $orfe  ben  Neuhausen  fein;  wo^in  bic  eigentliche  intention 

4*
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gerietet,  wirb  fc^r  geheim  gehalten,  fo  uicl  id)  aber  erfahren  tonnen,  wirt  man  « 

SRc<flcnburgtfd)en  bic  armöe  etwaö  auSrufjcn  laffen,   ber  !aifcrliö)cn  anhmfi  aä 

Schlesien  erwarten  unb  ftd)  ber  Irtegäopcrationcn  falber  mit  Deonenmarck  cinJ 

gcwtffen  cnlfc^Ue^en,  mafecn  3rc  d)urf.  2)ura)l.  mir  felbcr  fageten,  baff  ftc  ein 

fdjreiben  t>on  3fjr  ronigl  majest.  empfangen,  rooburö)  fic  btö  Äöningd  bcftänfcigfri* 

gänfclid)  oerftdjert  worben,  unb  Ratten  3(jrt  majest.  gcfa)ricben,  baff  fte  einen  ani$icj 

gu  lanbe  unb  su  waffer  »orfjätten  unb  oermeinte  3r  #utf>  £ura)l,  mann  felfctg«  ae 

länge  würben  fte  3f)rc  mesures  banadj  unb  etwaö  wichtiges  oornc^men  tonnen,  w> 

foradjen,  bafj  baoon  ©urc  unb  bero  Ijerrn  oettem  $ura)(.  fofort  oertraute  com- 

munication  gefd)eljen  foflte.    £er  »ort  Sotnultjs  beutete  mif,!  bafi  innerhalb  roat^ 
tagen  ein  dennenmarki&cher  minister  erwartet  wflrbe,  wa5  berfetbc  anbrachte  kr* 

mit  iljm  gcfö)c$tn  würbe,  föffte  bem  Von  Schuletibtirg,  ber  oermidjenen  fonmc$  *rüi 

5u  Kletzke  anlangete,  au#  fofort  f  eifrigen  oormtfla^u  aaetfentz  t»crftattet  wart, 

öffnet  werben.  oon  benen  itt  Schlesien  ftebertben  Raiferlidjen  fam  ein  bß&m 

fanbter  oflficier  Ijewtte  fru$  irieber  ptMi  imbferW^e1,  böff  fdbtge  in  oottnn  mcri< 

begriffen  unb  in  10  ober  12  ta$en  ft$  Wieber  eonjuiigifan  fonnen';  wären  6000  tkz 

ftarf,  gärten  8000  '  tyurfädififdjß üortiat^,  woran  a^ev'  oiele  ft^r  zweifeln.   S*on  bc^t 
feinbe  war  bic  nadjtie^t,  baff  ctfiä)  naa)  Dörafn  (jc^eri;  einige  oöflfcr  aber  rsi> 

Wismar,  weit  felbigco  ber  gebttfjr  nad)  tnitoiWeT  nifln*  oe*rTef)en  gewefen,  qdar.it. 

UntcrfdjiebUdje  partljenert"  ttoa^m'tnnött)Ii«tB,'!be^,berfn  ntrüffhmft  mefjre  unbit4:~ 
naa)riO)t  erwattet  warfc,  abfdHbcrtitir  ttkif  ber  öbWfltr  la  Robho  aud)  attägrür.?:. 

umb  bed  Gefteräl-möienr  Uelwiga1  iftib'  aMberer  fö^webifc^eT'  bfficierc  in  bem  Meck- 

lenburgischen belegenen  götet  $u  oiftär*«.1'       ̂ abe  bätauf  :^eutre  fru$  umb  nir 

ul)r  meinen  uirtCTtgftnigflen'ubftfjie&t  gjenonttnen, 'iit  wlfaembet^Ö  bic  elbe  paifbetun: 

mia)  bis  f)ierf>ero  oegeben,'  werbe*  an<£  'rttetftc 1  feVne W  rfiifrelfe  itaä)  imigßtGtat 

fd)lcunigcn.  lebcttfclattg  oöfbleifceufc  irttre-  SDuttyl. 
Sehansen  29.  Junii 

Ao  1679.'  1  '"     »  '"f;r-*    *v..'''f-i  i-">  rsni»iS 

'Tj':1  :rn  -    - 'fu!; -  ■••  ünfcrltyäfHgner  treugtbor 

'      '      ;(    .  ■'    '       -  ftrniSfkr  ibteö)t, 

"  |M  '  '  •'  !  Wty  wn  ̂ etmburg. 

.In!:,.;      ti  i.Tfi--,  vi'    v     ,;:t   •,wJr;      '  '  'I.'i 

.i.  ,    •  v  .  -i         :<:  :  :  •,    •      r,  H     "i    ;  :^,i:i:h'.> 

■  i    \;  >'  ■<  <>%   :■■<;  ,       r:  J':r.  '.   .MV-'  .«  »  :r:-r  • 

^  .  <:.<jf  n;'    ̂ r3";':i^   vi  ; 

[i        -rr.tV.v.'l  <:<:>  <i      .-•  rAu   ■„',  ,m;<sinm  •:  *' 

•;  ■■  "•  w.'-j  r.r.  :  ■?    i    :  !■•.•':.;>•>    Min::'  jr.fj  : 

.    !iT  :'•    r:  .-fr.';    I:m:  .1 .  ' '  <!     i'..;;  '       - : 

*»•:•  rv:;;  nur.'  v,'.    ,  r:  li'/n  n: 

;:  .-i;  .  :i  i!  n f*  vli;  :• 



53*
 

IL  ̂ reiben  ans  bem  JelMager  bei  ttKttftoife  uom  23.  3mtg. 

.        .    ...  34.; 

(S#»cbif($e  3cilnng  im  @e$.  6taatMhAi»  ju  »etltiu) 

SBittfhMf  bcn  23ftcn  3unn  1675. 

SRtt  wenigem  beriete,  bafc  unfere  Regimenter,  auffet  bem  aöangeltnifa}en,  weldjeS 

59m  Einfall  ju  «atenau  getrennet  warben,  altyie  wiber  $ufammen,  unb  oon  beS 

<errn  9?eia)ä  geib*$ettn  (griff-  GgccU.  Crbre  erwarten.  $ie  StrtiHerie  ift  in 

utem  Stanbe  unb  werben  baoon  nur  breo  Reine  3«lb*etüdlein  gemiffet.  Sßibet  bie 

:$urfürftlic$e  $at  unfere  2lrriereguarbe  alleine  gefodjteu,  ba  bie  anbere  Regimenter 

rafft  $abenbcr  Drbre  if>re  9Ran$e  anljero  forrfefcen  muffen,  barumb  bann  bie  beobe 

13  ba$  $ctlwcgifa)e  m  %u%  unb  baS  Dftgötifaje  &u  ̂ ferbe,  a»  wela)e  ftetig  im 

ycuet  gewefen  oiel  aufifteljen  unb  an  fcof)en  unb  anbern  Dfficirrcn  etwas  oerltefjrcn 

uiffen,  worunter  ber  Dbrift  93aron  Hbam  2Baa)tmetfter,  ber  unterfö)ieblia)c  ber  fteinbe, 

mbcrlid)  aber  ben  @en.  3Ra|or  TOmer  mit  eigener  §aub  erleget,  unb  alfo  felber 

Hn  Sehen  mit  fonberlia)er  Xapfferfett  treuer  oerfaufft  f}at.  $n  biefem  3Womcnto 

jerben  bie  bem  fteinbc  abgenommene  Stanbarten  unb  etliche  100  befangene  nad) 

Demmin  gefanbt,  unb  Joint  oon  ber  Stadjridit,  bafc  ber  ®en.  ftelbmarfc&aH  Sieut.  ©raf 

Jönigömartf,  noa)  fceute  ben  uns  fejon,  unb  bie  übrige  Slrmee  morgen  ftd)  mit  uns 

)ibcr  conjungiren  werbe,  ̂ nunittelft  ift  noa)  ju  aboifiren,  bafj  oorbemelte  unfere 

*rricreguarbc,  olmeradjtet  ftc  nur  in  4  Regimentern,  als  2  ju  $ferbt,  unb  2  ju  ftufj 

eftanben,  bie  Gfmrfürftlia;e  3U  untcrfa)ieblia)en  malen  auff  bie  ftlua)t  gebraut,  unb 

oirb  fidj  befinben,  bafj  berer  mefjr  als  ber  unferigen  geblieben,  ber  Dbri^er  Sßangelin, 

tat  bem  Jeinbe  3  ©türme  abgcfdjlagen,  barüber  berfelben  aua)  in  bie  500  geblieben 

oie  bie  gefangene  einftimmig  berieten,  er  fjat  fta)  enblia)  a'uff  ben  töira)l)off  reteriren 
mb  fo  ber  SHenge  cebiren  müffen.  ift  wol  ju  glauben,  bafc  ber  ©egentljeti  oon 

•iefen  2tetionen  naaj  feiner  Sßaffion  oiel  fpargiren  werben,  c$  ift  aber  ba3  obgemclte 

>ie  ftäjere  2ßafjr§cit,  fo  fta)  erfter  Sagen  mit  me^rerm  $eigen  wirb. 

$emin  oem  24.  3ung. 

£iefe  9toä)t  ̂ aben  wir  oon  unferer  2lrmee  ßettungen  erhalten,  bafj  flc  mit  ber 

langen  SlrtiUerie,  Infanterie  unb  Sagagte  umb  SBittftod  anfommen  unb  ben  ©ran« 

»cnburgifdjcn  Oeneral  SRaior  Ööfccn,  Cbrtfcfiicutenant  Strauffen  unb  unterfü)icblia)e 

Dfftctrer,  audj  oiele  gemeine  mit  fiaj  führen,  mcfjl)alben  befi  &n.  3ictd»ö  ̂ elb^crm 

•)oä)gräff.  ©rceüenfc  refoloiret,  baä  übrige  ben  fta)  l)abenbc  S^cil  ber  «rmee,  nebenfl 

>em  ̂ n.  ̂ elbmarfajal  Sieutn.  ®rafen  oon  Äönigömarrf  $ur  Soniunction  3^r  entgegen 

>u  fä)tden.  3§r  ßljurfürft.  2)urd)l.  ̂ aben  mit  einem  ftarefen  25etad)ement  unferer 

Ärriergarbe  einfallen  wollen,  Sie  fetmb  aber  übel  abgewiefen,  unb  gar  ein  wenige* 

jcfe^let,  bafe  Sie  nidjt  alle  bcebe  gefangen  worben. 
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VIII.  fleugt  tos  «eftbcnte»  kr  <6tmtid*ätaahti  in  Hamburg, 

35.
' 

(Hu«  tem  9tiebetlattMf<$en  <Kei($*at<$ü>  im  £aag.) 

Betfgt  meddgedeeld  door  Gabriel  Floris  secretaris  van  <ta 

resident  der  Staten  Genera*!  deHttnibur^  fey  miasive  ran  2  Jdj 

1675  aan  de  Staten  van  Holland. ,JJ   •  "  ' 

Extract  van  eenen  brief  uyt  Perleberg  van  den  28  Jany  1675. 

Avisere  hiermed«,  hoe  dat,  uaerdien  S.  Chur^prateL ,  D,  van  Braadeab.  vat 

eenige  Gevangenen,  itte  de  D*omiij>gsche ,  boeran,  *U>ppcfc,  Mr,  la  Roche  io^ 

bracht  hadden,  vernoraen  hadde,  dat  de  £weedtseha  a*mee  in't  Havelbereer- 

landt  verdeelt  lag,  heeft  S.  C,  0..geresoAveeyt  deaelve  oavernooedelyck  torer- 

vallen,  't  welcke  dar  oock  te  worck  gastet,  an  i».ß.  C.  J)..ja  peraoon  met  syce 

trouppen  in  de  hoochste  »tUlicäejt  aonder  troininel  off  trqinpetteu  geluvt  doc-r 

Magdeborg  de  Elve  gebeert,  en  tot  Rateiw  geavaajceer*,  aldoer  S.  C.  D 

de  ruyters  pie  a  terra  aetten  laeten,  deweloke ̂ e,ftaiU  Ratenaw  w oerin  6  * 

700  dragonners  lagen  geattacqueert  en  geiuckjg  varovett,  ,f}e  voorss:  6  ä  I'v 

dragonners  all»  gecappoteart  en  den  pveraten  Wangels  dje  daerin  comman 

deerde  (oock  hettractai  tasschen  /Steden  ,en  lirandenbofg  opgerioK  onder 

teyckent,  vervoigene  't  Churfnrstelik  hoff  volgende  tot  Straazborg  gyn  offacheu 

genoraen  heeft)  nevena  syna  vruw  gevaAgen  geqamen,  pock  (J00  artollerve  p«:- 

den  bekomen.  Naer  deesa  aetie  ia  S.  C.  P.  vorder,  na<er(  Brandenborg  gentt.*- 

cheert,  alwaer  de  Bweedsche  artollerye  Staat,  bpe  het  daex  affgeloopen  iu>.: 

men  affwachten.  Ken  boer hadde.  deeae  tydinge  aen.den  veldthere  Wrangt' 

gebracht,  die  terstondt  eynen  trompetter  uyJgeschiclU,  om  te  verneinen,  wir,<: 

van  was,  en  deese  inet  conßrmaitie  terug  körnende,  is  de  reiirade  geresoiv^ 

de  stadt  Havelberg  ea  't  laadt  verlaeten  en  naer  Nienw  Rappin  gegaen.  Gr^5 

Koningsmarck  hier  om  gelegen  hebbende,  spbt,  verneinende,  is  oock  dawieta 

gegaen,  en  aen  alle  ßweedtaohe  trouppen,  die  hoan  ep  weer  verdeelt  iaegeu, 

ordre  toegesonden,  in  aller  haest  oook  daerheeu  te  macebexen,  ea  't  stkpt  da*, 
de  Sweden  hun  daer  willen  nederslaen,  wat  .vordere,  vorwalt,,  leert  der  iyt. 
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IX.  .j&cpftytftito  Mavnm  te<$far)y  ■ 
36, 

(9lu«  beut  Brtyjbe      ButofcHgen  IRinipcrium«  311  «pari«.) 

•   !    ■  •:  •.•:»  •  Kyritz,  bm  18/28.  3um. 

Sire,  depuis  la  derbere  depeflhe«  qne  je  me  flonnai  ltwuneur  d'ecrire  avant 
r  ä  V.  M.,  il  est  arrive  ici  un  jchoqgfmept  consiiierafole  dans  les  affaires, 

isqu'au  lieu  d'execufer  \e  d esaein  qu'avait  eu  Mr  le  Grand  Connetable  en 
ivant  ä  Havelberg,  de  so  saisir  du  poste  tfe  vVbert  Buir  l'Blbe  et  y  faire  le 

ssage  pour  Tarmee !  de  Stiede^, 1  il  s'est  tronV§  forc^-tl*  pirendre  un 

rti  tont  diff^rent  par  i'artfvf  e  inopin^e'  <le  rßle^teur  a  Magde- 

burg avec  un  Corps  36  4000  cneraux  de  ses  ineilleures  troupes  et  de  1000 

igoae,  avec  lequel,  avant*  stf  ̂ que  Tarmed  de  feuere"  etaitieno©re*a  7  lieues 

Havelberg  sur  cette  tneme1  tivie're  et  qtr'elle  avaft  avafcce  un  regiment 
600  drogons  a  Bathenatt,  qtri  ̂ st  "un '^oste  jnstemetot  a>in<Mile  chemin  de 

irm6e  a  Haveltiergv  ce  Prhtee atnarche'  avöc  tarnt  .de-  düigeuce  que  le 

lonel  de  ces  dragonS*  ti'en^aytint  eu  aa«un  •  avis,  Ü  aiäW  enleve  dans  son 
artier  par  les  trötipes  de  Bta&debotrrg,-  Bans  cflfiV  '»oft  'Hanve  un  seul  de 

i  gens,  qui  ont  tous  fite  ttfesv  bu1  fafts-prisoaniera,'  aussi  jbian-  qoe  leur  com- 

indant.  De  manierfe;  Sir©,1  qtre  par  ce  Tfe&yeö  J'^eeteaT' de  Bifaridebourg  s'est 

sten  etat  d'empecher  absoltiment  la  jonctioto  du  öorpa  entier  de  l'armee 
Suede  avec  celtii  qu'avait  Mr  le  Gravid  Connetable  ä  Havelberg,  qui  n'a 

&  juge  capable  de  pouvoir  maintenir  ce  ̂ >oste,  qui  ©st  ä4a  v«rUe  fort  mauvais 

cas  que  l'Electenr'  l'y  vint  ntta^uer,  comnme  11  en  eut  hier  trois  avis  conse- 

tifs  avant  que  d'en  |tertir,  et  que  ce  Pride«  faiöait  desfcendre  dans  des 
ieaux  sur  le  Havel  un  ntfirrbrö  eonsidefable  d%faoterie,  «prfil  avait  tiree  de 

agdebourg  et  de  Spandau  avec  force  piöces  de  gros  canon»  pour  l'attaquer 

.ns  le  dit  quartier  de  Havelberg,  oü  ä  la  v^rite  1*  Grand  Gonnetable  n'avait 

i'un  regiment  d'infanterie  de  800  hommos  et  a  peuipres  autant 

>  cavalerie  et  n'avait  pas  d*  mumtions  pour  potrvoir  trrer  trois  heures.  Si 
en,  Sire,  qu  apres  utf  petrt  conseil  qui  fdt  tenu,  oh  Mr^  le  Grand  Connetable 

e  fit  rhonneur  de  Cappeler  pour  savoir  mori  sentiment,  il  fut  resolu  que 

•mme  il  n'y  avait  aucune  sürete  dans  ce  poste  pour  sa  persoune,  en  cas  que 
Slecteur  l'y  vint  attaquer,  ne  pouvant  etre  en  nulle  facou  secouru  de  Tarmee 
»  Suede,  dont  il  nous  coupait  entierement  la  communication,  que  Ton  prendrait 

parti,  de  se  retirer  dans  cette  ville  qui  n'est  qu'ä  quatre  lieues  de  Havelberg 

dont  le  poste  est  assez  bon,  ayant  rais  plusieurs  defiles  devant  nous,  et  d'oü 

t  le  Grand  Connetable  a  detache  plusieurs  partis  de  tous  cötes  ä  l'armee  de 

aede  avec  ordres  expres  ä  tous  les  officiers  generaux  qui  la  com- 

andent  de  marcher  ici  sans  perdre  un  moment  de  temps  avec  tonte  la 

ligence  imaginable  oü  il  a  resolu  d'attendre  l'armee.  Aussitöt  qu'eile  l'aura 

int,  son  dessein  est  de  remarcher  en  meme  temps  droit  a  l'electeur  pour  le 
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combattre  ä  quelque  prix  que  ce  soit,  et  avoir  sa  revanche  de  renlevement 

Bes  dragons,  dont  je  puia  assürer  V.  M.  que  ce  gen6ral  est  enrag£t  ne  poo 

se  consoler  d'avoir  ete  prevenu  dans  ce  fächeux  reacontae  par  1'electeac. 

Mais,  Sire,  tout  ce  desordre  n'eat  arrive,  comme  je  l'avais  touj 

apprehende,  que  par  l'abeence  du  Grand  Connetable  qvi  a  retard^  de  qui 

jours  le  passage  de  l'Elbe  et  qui  a  dann«  le  temps  &  l'electeur  de  3'avan 

ä  Magdebourg  avec  l'eslite  de  Bes  troupes.  «Pespere  n^aamoina,  que  dans 
Mr  le  Grand  Connetable,  par  sa  grau  de  capacite  a  la  guerre,  reparera  glori 

ßement  pour  les  armes  de  Suede  ce  petit  desavantage. 

•  ,!•«  iJUtl  i  Li-»;  1 

r/r    .•  j  i   ■<♦*,,  .  1  -  .    :    '  ■  »  V    ■>■,  <-,>*j  a.i  : 

•  »  !ih«.  .».••«  7    i  ..i  .  •:!>. <'i»-  i  »  -  »an.'.  ■ 

5>e*ef#e  «ttt^a  att  Bei  JWMtf.  ! 

;  »     •        ,     i'<  '  Denroih,  23.  3unü/3.  Füll- 

je me  donnai  rhonneur  pa*  toa  defniere  deiche  du  28du  passe  (Tmfora^ 

V.  M.  des  raison«,  qu'avart  eues  Mr     Grähd'Oonn&aoW'  de  quitter  le 

de  Havelberg,  apres  qu'il  etrt  appris  de  «ettltodS,  'Qhe  l'Electeur  de 

s'etait  saisi  de  ceM  de:RalAehiru,'dans  lequel  !il  avait  d?fiiit  un  regiment 

de  dragons  Btfedoiö  etrpar  ee  inoyen  avaHr  aWlumenti  Cotfpe"  toute  la 

nication  de  Mr  le  Örand  C6nn«aWe  ^et'l^ia*«  de1  Suede  qui 

ä  Alt-BranaebO«rg.   De  sorte,  Öirt,  qn*  le  seu!  tVaW^üni  crut  a 

de  prendre  dans-  mw  tteömktee;  tot  «e  'tadher; iivec'lö  Corps  de 

qu'il  avait  auprSs  d&  loi;  tyA  fefeait  <dtftfk  Wlle  tinö^rtfcs  nowneS, 

faisant  un  aesez  grand  detour,  de  rejefndro'  sott  afmee,  a6n  de  pouvoir 

battre  Metteur  de  Brandebourg  s'il  trotrtäit  Jour  a  fe  fcire,  lorsqu'tl 

rassemble  sos  mu'peS,  Üu  du  notas1  *  retiref  la  dite'artoe«  da  pays  ou 

trouvait  en  quelque  fa^on  enfermee  >ar  VJolle  de  Brandeten^,  mignant 

n'y  recat  un  etthec,1  coiAmd  la :  oftöse  est  fcrnvee.  €ar  V.  M.  sasra,  q 

trois  jours  de  marche  depufe  qhe  Mr  lö  Grand  ObtinetabV  fut  par«  de 

berg,  il  apprit  pa*  !e  cdmttüSaair1*  getieral  des  TiVfes  de  Tatiaee 

Suede,  qui  Ü*«««it  sauW^nttge,  fout^tempfl  id^frayeur  qui  o'tst 

imaginable,  qne  Tolerier*' &  BTahdeböur^  avait  Ötit^rls  Te%  Suedois  dtftteöi 

marche  et  qae;!  les  ayatrt  olÄrges  €vant  qu*Bs  e\tt/sent  *e*  le  temps  äsm** 

en  bataille  a  caaso  de  1^^m^>ar^a8,  de  letire  ̂ ag*ges  ̂ «i  so1  tfouvereJi! 

avec  les  tronpes,  il^avtff  cointtenoe' piVr  döfalre  «nine^m^nt  l'alsle  piuc)te 

une  partie  de  IHnfafiterle,  et  ̂ eti  un  tnot  fl  erota4t  ttfote<ra*mee  en  der* 

V.  M.  peut  juger  avec  quelle  douleur  Mr  le  Grand  Connetable  apprH 

tristes  nouvelles  et  en  quel  embarras  il  s'est  trouve  de  se  voir  dans  le  mfl 

du  pays  de  Brandebourg,  avec  un  corps  de  2000  hommes  seulement  der«* 

une  armee  qu'il  croyait  victorieuse.   Tout  ce  qu'il  jugea  a  propos  de  fci^ 

en  attendant  plus  positivemcnt  de  quelle  man iere  ce  grand  combat  avait  fa 

fut  de  se  retirer  dans  cette  place  (Öemmin)  q«i  est  une  des  meillem* 

de  Pomeranie  ponr  y  prendre  ensuite  le  parti  le  plus  convenable  Saidas 

l'evenement  de  cette  action,  laquelle,  grace  i  Dieu,  n'a  pas  6te  tout  a  ttxt 

desavantfigeuse  pour  les  armes  de  Suede  que  Ton  avait  d'abord  apprch«^ 
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3  rapport  du  comroissaire  genial  ä  qui  la  peur  avait  fait  croire  rannte 

ument  defaite.  Car  Ton  a  su  aujourd'hui  par  un  officier  enroye  de 

ee  ä  Mr  le  Grand  Coanetable,  qull  est  vrai,  qu'elle  avait  eu  quelque 

rantage  contre  celle  de  Brandebourg,  mais  que  la  perte  n'etait  pas  si 

derable  que  l'on  Tayait  public  Cependant,  Sire,  ce  qui  nie  parait  de 

fächeux,  c'est  que  dans  cette  retraite  les  8uedois  ont  laisse  4  pieces  de 
q,  Ton  dit  meme  quelques  drapeauxefc  «tandarÜs  et  un  regime^*  de  mille 

nes  de  pied  entierement  defait.  Mais  ce  qui  passe  ici  pour  constant  c'est 
du  cöre  des  Brandebourgs,  iis  ont  perdu  besncoup  plus  de  gens  que  les 

ois,  qui  de  leur  part  ont  parfaitement  bien  combattu  et  n'ont  perdu  d'offi- 

i  coneiderables  qu'un  colonel  de  cavalerie  et  un  lieutenant  colonel  d'infan- 

et  quelques  capitaines  et  subalternes.  Voila,  Sire,  tout  ce  que  Ton  sait 

usqn'ä  present  du  detail  de  cette  action  et  qu'avant  hier  au  soir  les 

lois  etaient  encore  suivis  par  I'electeur  de  Brandenbourg  et  qu'ils 

battaient  au  paasage  ttV^ne,  r^v  j^e,  *Nt  :forWelle8  ils  avaient  d^a 

deux  ponts,  l'un  pour  les  troupes,  l'autre  pour  Tartillerie  et  pour  les 

tges,  par  oii  l'un  et  l  autre  commensait  deja  ä  defiler  pendant  que  le  reste 
rarmee  combattait  ppuf,  fayoriser  le  paasage.  Mai«,,  Sir»,  comme  cette 

lite  est  de  plus  da  #5  lieuea  de  ffrance»/ ayant  las  Suedpis  puissent 

ä  couvert  d  aucuqe  , de  ;leurs„ place«  ,  Jl. esf,  .quasi  indubitable  qu'ils  ne 
ent  beaucoup  de  gens  quand  ce  ne  aerait  qae  fies  paysans  qui  les 

mmeront  dans  las,  bois,  o4  la  ̂ sapppir  de  voir  jtpus:  Jaurs,  biens  ruines, 

a  fait  retirer,  saus  coinpter  tout  ce  qui  desertera» ;  J)e  ,  Sorte,  Sire,  que 

n  toutes  les  apparenpesapres  qua  Mr  le. Grand  Conn^table  aura 

samble  ici  lesdeb/ris dej,'arm$e  de,  Sueä^a,  &  faaö>a  sq. .contenter  de 
3  une  guerre  defensive,  au  moins  ppur,  quelque  teinps,  eq,att«nüant  quelque 

>urs  de  Suede,  en  cas  que  la  Danemarck  demeure  daus  la  neutralite  comme 

avait  tout  sujet  de  se  le  prometlre,  avant  le  inaJueur;  ;quji  yient  d'arriver 
>tte  arme«,  qui  na  .^U  cause  que  par  labaence  de  Mr  le  Xarrand  Connetable 

lue  ses  incommod^t,^  .  onJ  .retarde  de  quiuze  jours.  }ex£cu|ju?n.  du  paasage 

i'Elbe  et  donae*  par  jee  mpyen  le  tempaa  l'^ecteur  de  Brandebourg  d'arriver 

s  ses  etats,  qui  es$  ce  IUP; j'aj,  tpn jours  apprebeude  prevoyant, 
i  que  la  preaence  de  pe  Prince.  ruinerait  tpns  Jea  desseina  que  Ton  aurait 

oes.  Ce  que  je  vpis,  de  plaa  facheux  present^ment*  c  est  qua  je  crains,  que 

s  cette  malheareuse  cpnjoncturej.Mr  lp  tyic  <Jp  JJaoayrp,  qni,  avait  attendu 

&  declarer  ouvertement,  que  rarmee  ̂   ̂ uede  ,§ut  f^aas^  I'Klbe,  ne  differe 

ore  plus  a  le  faire  pr^seutement  et  que  ̂ ßtte  ̂ urW«!  aen  tire  pas  dans 

»  presente  necesflite.le  secours  qa!e^;s,en,|^^f^i9!^P1l^t|ia*  **e  ne  d<>ute 

nt,  qu'elle  n'en  exp^re  «a.puUsant  de  yptrft^a^ositf 

""'.TT  !  .  i   i  !    >--''.       ■   (;     -.   .  .   

♦•■^J''_!      i'j     >t  :    •!  |l  i  •»..     /M  Ml!  •  -  l  1  l  | 

•-'       '    '  1  .!:■.'.'!.•...;!  ,  (       »  '  1  ,        .    .,      ...  • 
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»ertdji  an  Goal*. ■ 

•  ■  •  -.88.*  ■ 

'    **  ■  •      ,  -      ,  ■  ■■■        ?  • 
d.  d.  Demroia  23.  ̂ uni.  3.  $tk.  i 

L'arrivee,  Monseigneor*  deB  oföeiers  et  f^ueranx  de  rarmee  de  ßeede  pH 
Mr  le  Conn6table  me  dormo,  lieu  dUnCoOrmec  V.  -G.  bien  plus  exaetemeat  de  «i 

qai  B'y  est  passl,  que  je  n'ai  pn  faire  avec  Fordinaire. 
Od  a  sceu  que  les  gene>aux,  non  obstant  renlevement  de  sea  600  drar  i 

qai  fut  fait  le  24,  ne  croyaient  paß  enoore  le  28  que  4'JUecteur  de  Brdbe.  t-l 

paas6  l'Havei  avec  an,  corps  pi  cefi8ide>able<  et,jU  ayaient  niarche  dro:t  j 

Havelberg  ppur  joindre  Mr  le  Connetable.  .ß'ila  navaieni  reeu  ordre  de  iq 

de  se  retirer  per  FohrBellin,  qu'ila  n'exgcuterent  paa,  eomme  je  Tay  masil 

ä  V.  G.  aussytost  qu'ils  Teuren*  recu,  Le.28  üb  farent  fort  estonnez  de  ̂  
pres  de  FehrBeilin  leur  arrieregarde  attaquße, Mr.  Woinw  Wrangel,  qui 

mandait  l'ajrmee,  la  mit  ausaitöt  en  bataille.  Mr  de  Brandebourg  qui  n '»«! 

que  douze  regimenta  de  eavaierie,  deux  de  dragons,  pea  ou  point  dinfente-i 

et  quelques  pieces  .de  canon,  poata  d  abord :  sea .  dragens  dana  ud  poste  fa 

avantageux,  fort  pres.  de  la  prämiere  ligne  de*  Suedoia, qui  een  trouvant  ü 

incommodea,  commandereat anssüot  le  rtgiment.  de,  Dplwjg  qui  *tait  de  eu? 

hommes  eflfecWs  pour.  lea  .aller  departer,  Ce  .qn'pu.eat  Vimpradence  denef  i 

faire,  c'eat  le  soateair  de  cavalerie,,  ,Qe  regimeni  apr^#;^rea;pea  de  retto* 

deposta  lee  dragona,  taaia  a'eiant  un  peu,  trop  avAiwe,  d»na  la  piaiae,  en  ü 

poureuivantr  U  se  tronva  tout  d un  eoup  en^eloppe  de.  ptosie*ra  eacadroas  di 

cavalerie,  qui,  ä.  Taide  dea  dragojas*  qui  retourneren*  *  4a  Charge,  ont  tailit  d 

piecea,  ä  la  vue  de  toute  l'armee,  ce  peaa  ̂ Wiit,;  dont  il  ne  s'est  sbut«  i 

plua  que  quarante  hommes.  Tout  le  reste  ayant  ete  tue  eana  quartier  par  .* 

enuemia.  Le  Sncces  de  cette  aotion  douna  Heu,  de  faiue  a  Mr  de  Brandet*^ 

un  mouvemeat  aasea  hardy,  car  n'estant  point  aasez  fort  pour  faire  im 

grand  front  que  1'armee  de  Saede  et. a  ayant  point  drillen re  d  infimterie.  u  a 

fit  de  toutes  8e8  troupes  qu'un  gros,  avec  lequel  il  alla  brusquement  cbrj 

l'aile  droite  des  Sue"doisf  qu'il  savait  plus  faible  d'hommes  et  d'officiers 
gauche,  par  le  detachement  des  mille  cbevaux  qui  en  avait  U6  fait  et  qm 
aupres  du  Connetable. 

Ö  6tant  trouve  des  escädrons  a  cette  äfle4a'  ie  commandee  que  ptr  da 

brigadiers  et  mareoftAux  -  des  -  logis ,  les  Suedois,  dont  les  compagntd«  doivtii 

etre  de  cent  maistres,  ne  doneont  que  canqnaste  maistre*  ä  un  capitaiue  düj 

les  de"tacheraenta,  quoi  qu'il  y  eut  beaocoup  dofficier*  atxedois  qui  us^s 
extremement  bien  liear  devoir,  Mr  de  Brandebo-org .  statt  paa  beaacoup  $ 

peine,  etant  plus  fort  eo  cavalerie,  que  tonte  l'aile,  de  Vcttfo^cer,  d'y  fairt  -i« 

prisonniers  et  d'y  prendre  dea  etandards  et  dea  timbalea;  aprea  qnoi  ü  * 

retira,  sans  que  l'aile  gouclie  dea  ßuedoia  fit  aucon  mouvemont,  et  alla  pos*^ 
son  arniee  presque  höre  de  la  vue  de  «eile  de  Suude  dont  les  geuen? 

commencerent  a  fairo  travailler  aeriouseraent  au  pont  de  Febrbellin  ^  J 

passerent,  abandonnant  n£anmoins  beaucoup  de  leura  blesaCa,  une  grande  pani 

de  leur  Equipage  et  deux  petites  pieces  de  canon.  Le  pont  ne  fut  paa  ei  l-'-i 

detruit  que  Mr  de  Brandebourg  ne  put  bientöt  le  retablir  et  rejoindre  l'ara-l 

de  Suede  le  30  ä  Wit'stock,  oü  il  ne  se  passa  d'abord  que  de  legere  eatai 
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?s  entre  les  deux  armeea.  Maie,  les  bourgeoia  de  Wittstock  ayant  fait 

tea  d'ouvrir  leurs  portes,  Mr  de  Wränget,  jugeant  fort  difficile,  par  la 
>d,  de  passer  la  petite  riviere  de  Wittstock,  Sans  etre  raaitre  de  la,  ville, 

>attre  avec  7  ou  8  pieces  de  canon  qui  ayant  fait  des  breches  en  plusieurs 

ts  et  brise  tontes  les  portes,  les  obligerent  de  se  reudre  ä  discretion, 

)  trouva  quelque  rafraSchisseaiettt,  doat  eile  avait  extremement  besoin 

»,  fit  enfin  quelle  passa  a  sotf  aisei^rivieiV  par  plusieurs  petita  poüta. 

lr  le  feu  de  la  ville,  le  premier  de  c$  mois,  ä  midi,  tont  fnt  pa6se. 

t  Brandebourg  qui  ne  souhaitait  pas  apparemment  que  les  clioses  en 

rassent  lä,  fit  passer  la  ville  a  6  ou  7  trouppes,  coniposees  presque  de 

fficiers  on  de  cavaliers  de»'  mitrax  Woütes,  ponir  charger  l'ameregnrde  de 

e  de  Suede.  Maie  cehir  qui  la1  commaädai^^nottfme  Peter  Waldt,  sen 

apercu,  marcha  droit eux  etiles  «hargeia  si  vigöureuseineiit'  qu'il  les 

n  fdite  et  les  pourtovitf  jusqu'äu milieu  de  la '  villi»;  oft  fl  fit  maiu  basse 

ut  ce  qui  s'y  trotfva.  'Ce  'fut  dan«  cett«  o«casio«  que'  lö^Görieral  Major 

qui  n'ayant  ptt  attssi  bieü;  que  beaincoup  d^autres;  se-  retlrer  pa*  la  ville, 

lige  de  se  retirer  dans'  tnaraitf  oh  11  <  *fat  ptisj  et' ort  lo  marechal 

eling"  pensa  a  l'Wre  ftöSsh  De  sefl  ̂ 6  Ott  7j  trdupes  11  sea  eat  pen  sauve 

3  peu  pris  prisoiraierSj iies" Suedoifc  ayant  voulu-  Venger  la  inört  de  leure 

•ades  a  Fehrbellin:  1  ffepuis  cette  action/  Mr  4ie  Brdbg.  *  fertsBe  tranquille- 

Mr  de  Wrangel  a'chever  Bfc'YfetraTte  jusq*'ici,i'ö*  Hai<mee  arrive 

urd'hui,  pour  campet*  *ira«t  quelque  tempe  da tS  'oa1  camp  fort  pres 

tte  place  et  fort  *vanta#0*x,  !Wnt  'par  troitf  petUes  *l vieres  <to  ruisseaux 

>  couvrent  que  palri  piüstairs1  maraiö  qui  ne  lfc  rendent'  siccessible  qu'en 

>eu  d'entroits  qu'e^a  a  ifctrtttiche»  et  ön  a  fait<  ctnq  >(m  sfa  irtfdoutes  pour  y 

e  du  canon  et  des*  Corps  dlntanterte.  "  "  •  f  !  ;' 

,e  Connetable  doit,  dans  un  joar  ou  deüx;  aller  ä  Wrang elsbonrg  y  passer 

i  de  l'ete.  Comme  Mr  de  Königsmarck  n'a  point  veulu  seul  se  charger 

>mmandement  de  lTärmee,  le  Connctäble  n  eurit  i  Mt<  le  MarenAal  Helin- 

On  ne  sait  poIut  B'il'  vondra  accepter.   '     '       '  ••••  ,;  1    1  • 

'l  itl't'  *■       (  A  '"r:t    j  «q  ■  •  t J  p  •  * 

-I  in  i  i  ; ■  •  -  ' ■ ; 1 1; r  - 1' I ■ ,  r~~         1    1  •  ■  ;-L' 

Söttet  mi*i  on 
 Jen  «önig.  "'l -  i  :  Demmin  10,  2(uU. 

Dans  le  dernier  combat  qui  86  djonna  a  Wittetock  qni  est  une  petite  ville 

les  Suedois  8'estoient  saisis  en  passant  poor  en  tirer  quelques  *ecours  de 

•8,  TElecteur  de  Brandebourg  perdit  400«hevaux  de  ses  meilleures  troupes 

avait  fait  avancer  pour  charger  l'arrieregarde  des  Suödois^  plusieurs  otfi- 

de  Brandebourg  detoeurerent  sur  la  iplace  eti  le  Oeneral  Major  Goltz  qui 

e  seul  homme  qtfite  euatent  pour  l'i»fffnterie,  ftub  fait  prieonnier  en  ce 

ontre  et  bless6  dhm  coop  de  pistolet  au  bras.  Dtpuis  cette  derniere 

.tive  qui  ne  röussit  pas  au  antageusement  pour  lea  trorapes  de  l'etocteur,  il  ne 

ea  plus  a  poursuivre  farmee  de  Suede.  qui  est  venue  enealte  ici  sans 

un  embarras.  ••     ••      ••      •  -<i.  -  .•»•.ic  -  •  ••  i--<»  ■*•>•■, i.  ••.  >,-<<,.■ 
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X.   ßeridjte  bes  ̂ elbmarfdjalls  &atl  (Süßau  von  UJraiw 
40. 

2>urd)fau<f}tigfUr  jc. 

„Sw.  Äönigf.  SRant.  »erben  öerljoffentfidj  aufe  meinen  Vertriebenen  so4  eur^ 
abgeladenen  atlevuntertfjanigtfeu  refationen  atfcrgnabigfi  angemerfet  rjaben,  »eldc:^ 
id)  nad)  bem  am  26.  poffato  oon  (Stettin  aufgebroefcen,  umb  ber  Strunk  jm  frier,  i 

28.  fettigen  SKonot«  31t  Svenen  ©ranbenburg  mit  einer  fo  ffltoeTen  Äranttyit  nö  :| 

erträglichen  ©teinfajmerfecn  befallen,  boff  id)  bafcfbfi  berj  10  £agc  ba$  bette  ̂ olm.  j 

enbti<r)  am  6.  biefeö  2Ronatt)«  mid>  Don  bannen  in  einer  (sanften,  mit  großer  fci&i 
wegtragen  laßen  miißen,  bie  ia)  cnblio)  ben  9.  ju  SReuen  föuppin  angelanget,  fird 

roie  id)  ben      ftctb  aRarfajaH  SWarbefelb  auaj  bergejtatt  fcab  becumbittt  oor 

funben,  baff  man  bajumatjl  fafi  an  feiner  reconbafcöcence  jtoeifeln  mü%tn,  &a* 
meinen  «ruber  ben  ©en:  Sicut:  ©olmar  ©rangei  unb  benen  ffonbtlt$«  Sera 
Majoren  bie  Conferbation  ber  »rm6e  auf«  ̂ fle  recommenbiert  a*$  ba  16  q 

merefet,  baff  beb  gebauter  Strmee  bon  benen  Officiren  niefct  bie  beffc  SDtScipfin  iß  00 

2lbroefen  gehalten,  fenbern  bae  Sanb,  ju  ̂ erreid^ung  fernerer  eubfiftence  jap  üdeü; 

machet  warben,  tyien  atterfeit«  fo  wty  alö  benen  fBmttflften  Cbrifien  bie  coifesd 

ber  it)nen  untergebenen  Scute  tjart  eingebunben,  tynen  au$  bar  reben  ai  £as* 

geoen,  toeit  nunmehr  ber  <Jt)urfurft  mit  feiner  «rm6e  im  üßar$  begriff«.  fleiftig 
außfa^idung  einiger  ̂ art^nen  na*  HHagbeturg  fiaj  oon  beffen  contenamee  trab  Ittf 

iu  erfunbigen,  au$  bie  «nnee  jutn  ttufbrwr,  fertig  ju  Gatten.  «3ie  id)  111*  ob 

btefe«  oon  ftiityrfn  itebft  bem  SDarecartiepNegiment,  fo  bafelbfi  gelegen,  »irtci  « 
gebrochen,  unb  tat  «benbte  ju  5Weufiabt  angelangt^  &abc  i$  gebauten  «et::« 

unb  benen  @enerat.2Rajor«  $cln>igen  (SDattoig)  unb  ©tagten  bie  Crbrt  gegtSa. 

3nfanterie  nebft  ber  Httigteric  fo  fort  aufbrechen,  unb  mit  einer  guten  5*ert  3 
«aoofferie  3u  mir  über  bie  ttatenotoifcrje  brtttfe  notier  $abetberg  fommen  p  Irj 

011$  allen  bortjanbenen  «orratfc,  wie  au$  ju  Verfertigung  ber  brü(ftn  bieafofc  0:3 
riafien,  gu  ffiaffer  batjin  fortjufenben,  bamit  man  ber  b,abenben  intcntüwt  iwdj  I 

©erben  pofto  [offen,  unb  bie  brüefe  ba  fclbfl  oerfertigen  fonntc.  «uf  \Q#tt  fd)trJ 

^abe  id>  aud)  beö  folgenben  tage«,  alö  ben  12.,  betj  meiner  «nfunft  su  ̂ttetberg.  5 

man  benfetben  geteben  tooUte,  antwort  ermatten,   ©ie  i<^  nun  fot^e  Orbrt  l)eti:4  a 

einmal  toiebertjoqtct  unb  bid^ero  nia?t  erfahren  mögen,  woran  e«  M  B^fc5«  11 
man  berfelben  nia^t  fo  fort  particaement  nadjgefommcn,  ̂ *t  e«  ft^  begeoa,  U\\ 

15.  biefe«  SWorgenbe  umb  3  U^r  ber  C^urfürfl,  naaj  bem  er  mit  feiner  gut}«  diwli 
unb  5)ragunem  ctlia^c  tage  juoor  tur*  SKagbeburg  paffiret,  bafctbft  auf  200  Sag»  um 
queHer«  getoorffen  unb  in  bitigence  fort  markieret  über  einen  oberhalb  »atenc» 

Iegentn  fJaff,  fo  eine  ©Steife  ben  einer  SKä^e  fein  foff,  an  bieferfeitö  ber  ̂ aocl  ti 

ret,  an  ber  brürfen  auf  jener  feiten  eine  fauffe  ortacque  tlmn  taßtn,  a«  bitfex  feit  i 

fo  ftarf  auf  Katenow  angebrungen,  baff  er  baßetbe  na<^  tapfern  SBieberflanb  ber 

nen  tiegenben  6  Kompagnien  3)ragouner  unter  bem  DbJften  ffiangclin  mit  @eteai:  1 
portiret,  200  batton  niebergemaa^et,  ber  fleft  aber  t^eitfi  berlauffen,  t^eit«  aber  r 
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tegimentS  Offerent  gefangen  genommen.  SBie  nun  baburd)  bie  oorigen  ©efjeine, 

junction  über  SRatenon)  gu  ben>crffleüigen,  ganj  geanbert  roorben  mußen,  fjabe  id) 

jcrfd^icbenc  33riefe  fo  id)  mit  großer  2Jtüf|e  burd)3ubringen  getrottet,  bie  Crbre 

,  baß  ftd)  bie  SfonOe  nach  ̂ ehrbeflin  $urücfe  pichen,  bafebft  über  ben  *ßaff  gehen 

mit  mir  conjngircn  modue,  mußte  itf)  3U  fötalem  cnbe  ben  16  bon  bannen  nad)* 

•ufiab  aufbrechen,  unb  bie  2)aal  (iailcn  ncbenfl  benen  Seftmantanniger,  fo  in 

erg  gelegen,  unb  commanbirten  Acutem,  bam  t  mir  bou  bem  ̂ einbe  nid)te  auf 

atfj  fommen  fönnte,  3U  £>abclberg  stmtcfe  geladen,  and)  fo  fort  ben  Dbriften  ?icut : 

m  mit  einer  *ßartheb  bou  100  <|}fcrbcn  gegen  gebauten  ̂ aff  §e^rbettin  common» 
nmb  \üä)t  aflciu  \u  fetjen,  ob  er  bou  bem  §cinbc  bafcfbfi  etwas  antreffen  fönnte, 

1    auc^  5U  Dc^  2Irmec  311  fommen  unb  ihnen  0011  meiner  Annäherung  part  ju 

Söte  nun  gebachter  Xropp  6tÖ  auf  eine  h^lbc  lüicile  an  cnpct)iucn  ̂ aff  gefom* 

t)at  er  eine  ftarefe  (T^iirf :  ̂ßart^c^  bon  180  gerben  ben  einem  $orjjtc  berbcefet 

angetroffen,  tuetche  ih(t,  nachbem  er  ba$  35örff  baffiret,  angefallen,  bou  ben  un* 

aber  bergcflalt  tapfer  rcpoUffiret,  bäjj  bon  benen  ihrtgeu  nachbem  ber  Cbrift; 

Penning,  fo  bie  ̂ artl)cn  geführet,  ̂ art  blcfficrct,  40,  oon  ben  nnferigen  aber  12 

auf  ber  fuße  geblieben.   (S8  t)attc  and)  crtiuhntcr  Sropp  fein  ür liUf  weiter  pouf» 

Dann  nid)t  er  fclbcr  3  gcfarjrt.  2d)üße  betömmch  unb  ben  Üiitliuciftejc  Stuben  bcö 

ßefchoffen,  fo  baff  er  bdrtfber  gefangen  roorben.  £a[)cro  uriferc  jCeütc,  fo  ber  Cfft» 

unb  ber  gefangenen  6criet}t  imct)  mit  beu  Segen  in  ber  gauft  feijr  tapfer  a,cfod)ten, 

feen  miiffeu,  in  beffen  ftd)  bc'r  $eiub  gc^cn  ftehrbcUin  rpteber  gebogen  unb  bie 
:  tytWtx  fich  abgcto6rtfifii  .  WtH  jiün  biefe  in  ber  Tuiäjt  roieber  jururfgefommen, 

id)  fofort  ben  (?cn:  tytajdr  fpiantiucjen  unb  benen  benben  ju  $aoe(berg  3urudgc* 

^Regimentern  6tbÄ5wd»iii(,  jÖlVSotf'  StÄnb  anJ'iu  Jolgcn,  uno.  nad)cr  ÜBMtt* 

n  gehen,  atmo  id)  at*  einen  jiemfich  öbbattiä<}icufc:n  ortf)  und)  (0  tauge  aufzuhalten 

net,  bi«  id)  bon  bW^rnree 5fl[flHüe  ÄÖWijj  ci-fjaTtcn,  roch/ty '  ̂le'bcn  SJJard)  ein* 
ter,  nnb  roo  ich  niidf)  am  füglichflcn  mit  ihnen  couiungiren  fönte,   llntermcgcnö  ju 

ift  ber  Jp.  ge!b»2)iarfd)f.'  l'icitr:  ($raf  ̂niejfimärcT  b.  1$.  ;u  mir  getomoicn,  unb  t)at 

m  19.  frühe  morgen?  um  fr  4  Uhr  ber  Cbcr '  Gomtffariuö  5tcriif|ej!t  |u  Sittftorf  3U 
ingefunben  mit  bicfenffeeiidjt,  baß  nad)  bem  bie  Srnn'c fd)öu  au  10.  aufgebrochen, 

ben  flflard)  über  #MhW  ̂ea'c'n' ̂   bon  bem 

*  mit  ftarefen  ̂ ürtie^n^mrfM^te  ejfi?Rcfif  affi  18.  %tc]e$  |u'  'einen  Combat 

fret  worben.  2>a  baM'feeWH^  t,or' 
nad)  tem  ̂ ?affc*  gegangen, 'UnV  ber  ©cncral  SÖtaior  Stahl  bafcfb|1  bie  brürfc  repa* 

laßen,  ber  fteinb  nWhniri  ©fflcfeH'Vtit ' tföJJH  tttf.^nnfinaen  ̂ ^eij.  Schaben  ge* 

fonbtm  and)  beiV'^Ihfttf'Sifeet  ̂ eljtHiin^^  n^Ätx^VW11^  etIit^c 

Iben  311  $uff  nebft 'Vtr  «ftjWSö  pm  fd)oil^äWw8m{8en  unb  bie  SBa» 
geptuntert  gehabt.  Sfeic  id)  mm  fjitvdber  bef  6'C.tj  hur  tjabenben  Cfficircr  5Kci* 

bemommen,  fet)nb ';^a8(f3^roj^ffo:^ewcfcn,  baff  tvamt  ctnjäj  in 'einem  bor  bie 
k  fo  befabbantagenfen  otttje  berfefben  öcr  ̂ aff  abgcfdjnittcn  tuctjrc,  ber  ̂ einb 

lieh  mit  ftarefen  ̂ aVltjebcit  bafctbft  tlbcTgcTjcn,  nnb  und  in  bici  Gifeu  falten  mödjte, 

1  mir  njcifn  nicl^t 1  ^Äiiöt^He0 cWeltt<j^ 1  bor^ a ttö cft° 'til^l^^iettfainyeu  fenn,  fonbern 
tehr  bie  betben  ̂ cgimchtct1  jii;^ttf!  UlMHwtöwV  toilrbcn,  baljcro  id) 

refoloiren  miiffcn,  ftber  planen  unb  iDMt(f)iit  tnfcf)  anijcro  31t  retiriren,  unb 

ch  fernere  9?achricr)t  tf^'btir'l^öj^ortÖt  ̂ jefe  8äU  tt^ftfeh  3«  bringen, 

dbft  ich  auch  nebft"  ben  teilten  unb'  etroa  T50O'$'fcrbcn "T'6en  m  »Äl  angetanget. 

littfcr  jeit  bin  id)  sirm  'rta^ett  i0^Äqi{4ili^t x|fittMAi b"^H[ ' rB8Ä*  b'rt \ fCrtnee  nidjt 

leringftc  Nachricht  tr^ al tc n r' ? itiib ̂  Üb f ' bfcif 6er  attetyaW^dftbcnctcn  gehabt,  bis  cnb* 
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« 

lidj  am  22.  her  Obrifle  Benningen  gefommen,  unb  tiefe  <Rad)tri$t  gebraifc.  ̂  

Slrmee  am  ©ambffcag,  war  bei  19,  mit  jiemlid)er  Drbre.  nad)  bem  oorljrro  :  ■ 

unb  etücfe  (baoou  gleiü)»pbi  6  nebfl  etlidjen  «mm  unition.  Sagen  jurüd  Mit:?, 

foüen)  übergebracht,  über  ben  $off  Öerjrbettin  fui>  gejogen  unb  am  ©onaüjr  1 

ben  Sittftod  geftancen,!  in  beffen  aber  continuirliifc  üon  bc«  geinbe«  »emmt  rr- 

werben,  unb  en:<ombattant  jfla)  rttiriren  »<t{feit,  an$  Öffnung  tftlt,  warn  fs-r 

einige  Officier«  unb  ̂ rotiioitt  entgegen  gefonbt  würbe,  fid)  3*  ftluiren.  Sit  a  rs: 

Don  feinen  toarticularitaten ,  fo  bei  ber  actian  »offiret  ,  fonberK^  m  fagtn  gts^; 

baß  bie  unferigen  $u  anfange  5  efiquabronen  oout  feiube  gang  flbenn  £<mfjtn  a<m 

baben  oon  ibjec  feiten  ber  Dbrijic  Strauß  gefangen,  an  unfern  feiten  aber  kr 

Slbam  SSadjtmeijier,  üad)  bem  er  oorljcrü  ben  ©eneral  Staior  2Röa.r  Jen  Zu:  V 

leib  geflogen ,  geblieben,  fyernad)  aber  ber  redete  jlügel,  »Hin  ber  frrab  anted 

im«  überlegen  gewefen,  in  etwa*  notr)  gelitten,  *u$  ba«  2>alwigfdje  r.r 

fteinbe«  Meuteren  aanj  ntiniret,  a&e  ftaf>nlein  weggenommen,  unb  ben  Cbrinr. :: 
Sftalfcan,  ben  man  fein  quartier  geben  motten,  babeö  crfdjoffen.  ©0  »irJaa: 

übrigen  umbfianbe  erfi  ben  cinlauff  enber  oölligen  tunbfdja'ft  tr'cj 
fönnen.  34  l)Qbe  fo  fort  bic  9lnftaft  gemadjet,  baß  irjnen  nid)t  aQein  tei  hr.i 

2?orratfj  an  39robt  unb  33  i  er  entgegen  gefanb  werben,  fonbern  and)  eint  ̂ orfr:  ; 

gefyen  faffen,  woben  ber  Cbrift  ©unau,  Obrifi  i'icut.  Üttctlin,  unb  tinigt  Sian: 

nebenft  anberen  Cfficirern,  fo  Don  benen  Regimentern  außcommenbiret  gtxtfn.  w 

mit  Eingegangen,  ©leid)  wie  id)  nun  t)offen  unb  oon  $er$cn  wönfd)tn  iritt, 

2irmec  fid)  falwircn  unb  fo  Diele  brawe  £eute  behalten  unb  in  guten  8tanbe  efti.' 

langen  mögen  alfo  beflagc  Don  grnnbe  meiner  -Seelen,  baß  meine  fd^vrre  inw 

feit,  bavübet  bic  ben  mir  gewesene  große«  "Wittiben  mit  n<*r  Ijaben  mflffen,  n-.si 

rjinbert,  baß  iet)  niä>t  ct^e  $ur  ?lvntöc  fommen  ftmten;  unb  bitte  S.  Äänigf.  "$1 

attcrnntcrtfyiinigfien  gefjorfamb ,  weiln  idj  wieber  b1e  tymb  ©otte«  nidjtt  «1  tSr 

mod)t,  mir  bomnter  ni  djt«  betojumeffen,  maßen  2)erfelben  mein  $e\t  ben  id)  ßCrr-l 

3)ero  2)ienfr«n  unb  be8  ©aterfanbe«  beften  außerften  Vermögt n  noo>  bt*,eijjet.  jr  J 

befannt,  unb  5.  Äönigt.  ÜKant.  icf)  in  untertrjanigflcu  getjorfamb  roo^I  orrfüc 

bnß  itr)  meinen  fd)Wad}en  3ufionbc  nad)  attt*  ba8  jenige  bengetragen,  wa0  '>4  ̂ 

re^t^oltnng  be«  Sercfö  unb  confrt>earion  tev  Ärm^c  bienfid^  ?n  fepn  gec4fc  " 
ce  ober  gefettet,  imb  Wo^cr  man  in  biefe  beforbre  gefommeti,  wirb  mon 

benen  ju  nernerjmen  baben,  fo  babcö  gewefen.  3«beffen  roerbe  id)  ntAt  s&z  • 

im  ?anbe  attc  benöt^igfte  Slnftatt  imb  ©egenöcrfoffnng  machen  unb  bei) 

in  focecre  ftiputirten  fccour3  bcftmöglidjft  urgirtn,  fonbern  tefj  ̂ obe  ctf,  »t» 

mit  meiner  <»efunbf>eit  unb  Mften  bcr  ieftait  bef^affen,  baß  wann  id)  fA«  f1 

eine  geringe  beßerung  oerfpü^re,  bennod)  bobe«  gau?  feine  beftanbigftir  rft,  n-4«: 

bann  n^  biefe  flunbe  gar  ̂ art  becumbire,  unb  mi(f)  mit  großer  mü^t  unb  nrc: 

^cit  biß  t)icl>er  fcf)leM>en  unb  tragen  toßen,  unb  id)  alfo  ni*t  toerftajert  «tt?n  tri 

bet)  fo  gcflalten  ®fld)en  baö  25irectorinm  bei  ber  «rm^e,  fo  Wie  i$  »oW  tir  I 

Wünfrfie,  unb  @.  Äonigt.  2»at)t.  3)ienft  c«  erforbert,  Don  mir  in  bic  langt  ge^ 

gefi^ret  werben  fönne,  Ocwiffen«  unb  (5.  v^önigl.  3Rant  bienfic  falber  raid)  & 

befunben,  (S.  «önfgl.  3Wat>t.  fotdie«  fjicmit  «ffcmntcrttjauigft  funb  ju  ti)nn,  b^- 

bei)  we^renber  meiner  un»äßfid)feit,  unb  wann  etwa  mit  be*  $rn  gclb'SRarüfctE  3 

fetb«  gefunbt)eit  t$  fid)  auc^  nid>t  fo  beßern  folte,  baß  er  bo«  SBerf  311  überr.-i" 

folwircn  fofte,  er  aud|  fonft  auf  bie  befenfion  biefer  Janbe,  alfi  beren  brf6aff:r.:J 

oor  anberen  befanb,  ein  watf)enbt8  ?(uge  ̂aben  muflc,  ba*  !Tirectorium  brn  IrA 

aufjurrogen,  ottcrgnäbigfl  entfe^rießen  woOen    Söann  audj,  welche*  ber  $öd)m 
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)fle,  bie  Hrm6c  bergeflalt  tierungtttdfet,  baß  bie  Slrtiglcrie  tierloren,  unb  ein  gut  Stjeit 

c  ̂Regimenter  ruiniret  fetm  mödjten,  tinb  bat>ero  Wotyl  f)od>nötig  fetin  mürbe,  auf  beren 

eberfefeung,  unb  bie  benötigte  reemiten  in  Seiten  gugebeufen,  ©o  baben  <S.  Äönigl. 

atjt.  a£teruntertt>anigft  gu  bitten,  (Sie  gerufen  an  bero  f>o!>en  oxtyt  barauf  in  3eiten 

reflcctiren  unb  aflergnfibtgft  gu  Berorbnen,  weiln  bie  ©adjen  mit  SDennemord  ©ottlob 

folgen  terminiö  ffcfyt,  baß  man  ftd)  bafjero  mit  ®öttlidjer  $ülfe  nichts  wieberliä}e8  gu 

obren,  taß  ntd>t  aHein  eine  genugfame  «rtigterie  förberfambfi  wieber  fourairet,  fon* 

:n  aueb,  boö  ?(fd}cnbergifcbe  SRegt.  gu  ̂ferbe,  nebft  bem  ©tiertingifdjen  töegt.  SDragou* 

cn,  unb  was  an  ftußtiold  entrat^en  »erben  fönte,  mit  bem  förberfambften  herüber 

anb,  audf  gu  anftetfong  nener  Shrbnngen  einige  ertraorbinare  bittet  mit  bem  aller* 

jien  Ijeraußremittiret  werben  mögen,  bamtt  1$  bie  tfcmöe  in  gutljen  ftanb  wieber 

jen,  bie  beutfdfe  Dfftciert,  unter  meinen  Heutig  ber  Obrifte  S3ülow  feinen  Sbfdjieb 

gefyret,  audf  erhalten,  wie  and)  bie  Gemeine,  batton  fonfl  biet  ttertauffen  werben,  an 

id)  galten,  unb  allen  ©dfabtn,  ben  etwa  biefe  £>eroute  tierurfadfet  fjaben  mödjte,  fo 

:l  beßer  erfefcen  Ibnne. 

<S.  Äönigl.  BKatit."  k. 

Eemmin  ben  23.  3untt  1075."  <£.  @.  ©ränget. 

#,2)ura^Iauä^tigfler  ©ro^maa^tigfler  SlllergnSbtfUr  Äönig  unb  £err! 

5w.  Äönigt.  2Rant.  werben  auß  meinem  aller  untertänigen  bom  24ten  hujus 

rnommen  tjaben,  wa«  id)  wegen  ber  Stande  Sufianb  baiwU)ln  erfahren  fönnen.  SSann 

nun  feiger  bem,  ©ott  lob,  tion  3«ten  gu  3eiten  beffere  SRadfricfft  erljaltcn,  alß 

rb  ftlbiger  oor  allen  bingen  tiorfi  erfle  mit  etwa«  Wieber  geb,olffe»  werben  müßen, 

mit  fte  ferner  3>ienfle  gu  tt)un  catoable  fetin  möge.  2Be8t>alben  bann  unb  gu 

tljiger  recruitirung  ber  Regimenter  {födfft  nöt^ig  fetin  will,  baß  nod)  einige  er!lecfli$e 

ittet  b,erau«gemaa)et,  auefi.  ein  gureiajlia^er  ©ecurS  tion  SJöldern  amjero  gefanb 

xben  möge.  2ln  feinbtiajer  feiten  fetinb,  fo  tiiel  man  no$  gewiff  weiß,  ber  @en: 

ojor  Börner  tobt,  Cbrifter-8ieut:  ©tranß  gefangen  unb  tobt,  Dbrifter  3Hörncr 

>t,  Dbrifkr.£ieut:Defierling  töbttiaj  tiernmnbet,  @en:ÜRaior  ®öö  gefangen,  außer. 

lb  waö  an  anberen  Offerent  geblieben. 

©onften  will  tierlauten,  boß  ftdj  ber  ftcinb  bi«  nadjer  Kutitiin  gegog«,  audf  Witten« 

in  foU,  ftd)  mit  4000  SWann  fatiferli($en,  fo  bififcro  in  ber  ©a)teften  geftanben,  gu 

«inngiren.  SBcßljalben  bann  gteidtfall*  nötlfig  ift,  baß  ba$  Weine  armirtc  gabjgeug  fo 

rm  3aljre  in  biefem  £afen  gelegen,  tion  ber  «bmiralitat  wieberumb  Ijerauö  gefanb 

rben  möge,  bamit  man  bcrfelben  ftd)  in  allen  oecurentien  auf  ben  Seffern  nnfclidfcn 

Lienen  fönne.  3«  refraifdfierung  ber  «rmee  tjobe  id>  ein  Sager  aflfier  abfielen,  au$ 

«  bargn  benötigen  ̂ ßrotiiant  aller  ort^en  b,eran  fd>affen  laßen,  ©onften  atlergnäbig* 

r  Sönig  unb  ̂ err  b^abe       bie  gu  befeftung  ber  Ijiefigen  ©cfhmgen  benötigten  ©türfc 

ba«  Äriege*(Jollegium  überfanb,  bamit  folä^e,  fo  balb  möglich,  Ijeraußer  gefanb 

tben  mähten.  SBann  nun  bie  ̂ iefigen  Jöefiungen  gar  fäledjt  bamit  tierfe^en,  als 

bc  biefe  notb,wenbigteit  nod)mab,ln  aller  untertljanigft  Su.  Äönigt.  SWatii-  tiertragen 

len,  in  ber  Hoffnung,  baß  <$w.  Äönigt.  $Watit.  gu  biefer  ftotfjwenbigfeit  bie  beburfftige 
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Bnfhlt  aßergnabigft  werben  uerfügen  laßen.   Somit  <Sw.  äönigl.  2Rapt.  beftirme.' 

Obtjuth  ©otteö  cm»)fc^Ic,  unb  Sebettö  lang  berbleibc." 
2)atum  ©entmin,  ben  27.  3«ni  1675. 

<Sw.  Äönigl.  2»ap-.t 
Srangel. 

42. 

?ln  3h"  £.  äR. 

„Sie  Wot)l  id)  nicht  aweiffete,  cö  werbe  <£.  £.  2R.  mein  afferuntertljämgven  bertf 

oon  23  passato  jurecht  eingelouffen  fein,  fo  ̂ abe  boch  umb  fo  öiel  nötiger  gcad»:c 

bcnfelben  bet)   biefe  gute  gclegenbeit  ba  id)  ben  ©en :  äbjntantcn  Polmer  abgctrn.5: 

umb  (5.  Ä.  3)t.  bon  bem  waö  in  jungftcr  SIction  tcö  ̂ eljrbetlin  pjßieret  aller  untcrf&ani^ 

rclation  abjuflattcn,  nochmahlen  311  wieberb,olen.   3118  inbeßen  bie  «rrrtee  umb  Zoom 

angclanget,  unb  man  oon  einem  unb  onbern  grunblid)c  Nachricht  eingießen  fösaen,  ir 

wie  (S.     2ft.  au8  meinen  Vorigen  unterthänigften  offergnabigfl  werben  angemertci  i)a!> 

baß  idj  nad)  bem  gehaltenen  föenbe3bouS  unb  (Smportierung  5öfcnifc,  weil  id)  mir  fr* 

t)eit  ju  «Stettin  befallen,  meinen  ©ruber  bem  ©cn:2ieut:  Solmar  SBrangcl  mit  l 

Caballcrie  umb  beflo  beßer  ben  fubfiflcnc«  3U  ftnbcn,  über  $aoel  ju  linfen  Ijam  in  ? 

9J2arf,  ben  gelbm:  Sftarbefetb  ober  mit  bem  übrigen  (Jorp8  b'Strmee  gegen  Scbia: 

unb  SRuppin  gct)cn  (aßen,  Sic  aud)  barauf  ben  paßen  nad)  bem  $amel(anbe  als  $tl 

beffin,  Dremmen  u.  Oranienburg  emportieret,  unb  fid)  barauf ,  nac^betjm  brr  ̂ (IM 

2)iarbefelbt  311  Shippin  frant  jurütfgebliebcn ,  gegen  $abclberg  gewenbet  n.  mit  i 

SBeßmanlaunfcljen  Sfcgimcnt  befefcet,  worauf  bie  2lrm6c  aber  ftdj  ju  Sceuitabt  toi* 

^ewenbet  u.  au8  $awcllanb  gebogen  u.  bie  öäquabron  3)alecarler  3U  Stuppin  ̂  

einen  $8cortc  oon  etwa  800  ̂ ferben  unter  bem  ®en:SWajor  ̂ lanttng  üiirfidgclofr 

Sttfo  bin  id)  barauf  am  26  äflato  oon  Stettin  aufgebrochen  umb  Oer  8rm&  jn  f»Ig 

am  28  aber  fettigen  2Wonatb,8  mit  einer  fo  fdjwercn  Äranfheit  unb  ohnertraglid^en  5tf 

fdjmerfcen  befallen,  baß  id)  bafclbft  beb  10  $age  ba8  bette  galten,  unb  enblidj  an  t»  31 

midj  bon  bannen  in  einer  (Sänften  mit  großen  bef$wer  wegtragen  laßen  mfljfca, 

mit  aber  immittler  $eit   nirt)tö   oerabfäumet  werben  möchte ,    habc  am  7.  3» 

ben  $  ̂ Ibm:  SDZarbefelb  u.  meinen  b ruber  au«  <Reu*©ranbenburg  jugefcbriefren,  i 

Weit  bie  ̂ adjria^ten  oon  be8  (5t)urfürflen  antwortf)  (Unfunft)  etntauffexi,  nmb  bei  ftttä 

(Sontenance  ju  erfehen,  einige  ̂ }arti)encn  gegen  ©erün  u.  über  bie  ̂ abel  gejen  flag>> 

bürg  sufd^iden  aud)  allen  Sorratf)  in  (betreibe  unb  anbern  Materialien  ju  Serfettigii 

ber  ©rüden  nad)  £aoe!berg,  wo  i<^  ein  SWagagin  |U  formiren  wel(^e«  ju  €4»^  ̂  

$abea  b^inab  bringen  laßen  mödjte,  habe  audt)  ben  8.  felbigen  HRonothfl  bem  & 

Lieutenant,  benen  ©enerol-aKaioren  unb  famptli^en  Dbriften  bie  €onfert«üripn  i 

Hrmäe  u.  benen  tymn  untergebenen  ?cutc  auf«  tjöc^fre  recommenbiereL   Sie  id)  1 

ben  0.  ju  fteucn  SRuppin  angclanget  unb  ben  gelbm:  SWarbefclb  bergeflali  b«rt  i» 

cumbicrenb  oor  mir  gefunben,  baß  man  bajumahl  faf*  an  feiner  recom>ale«cenfc  sm'W 
müßen,  $übt  id)  fofort  felbigen  tage«  meinen  bruber  ben  @en :  8ieirtenaui  jngefäricls 

fid)  311  erfunbigen  ob  man  oon  Weu»©ranbenburg  ohngeljinbert  auf  ̂ aoelberg  tomm 

anb  Ttaj  bafelbfl  coniungireu  tonnte,  au#  noajmale  einige  ̂ artt)eöen  gegen 

uuö3ufa)iden  erinnert,  wiewohl  ich  nid)t  üerfi(hert,  ob  felbige  »eurer  mit  bem  6)1 

ftd)cr  burchgefommeu,  barauf  ich  ben  lfien  nebf*  ben  2)aalefarliern  fo  ju  ftupP-  [< 
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onbcn,  toieber  oufgebrodjen  u.  be«  ÄbenbS  31t  fteuftobt,  fo  bcn  lanbgrof  bon  Hornburg 

igcpret,  angclonget,  bon  toonnen  idj  notf>  fettigen  Bbenbt  gebauten  ®en*2ieut:  u. 

enen  ©eneroJ  SRaioren  ©eltoig  unb  (Staden  bie  orbre  gegeben,  mit  ber  3nfantrrie  b. 

[rtigterie  fofor.  oufgubredjeu  unb  nebft  einer  gutyen  ßöcorte  bon  (Sobofferie  über 

ic  SHatcnotoifcne  ©rüde  gu  mir  no^er  $abctberg  gu  tommen,  ouef)  offen  borljonbenen 

iorratt},  toie  au$  gu  Verfertigung  ber  »rüden  bieutidje  moteriatien  gu  Soffer  boljra 
rtjufenben,  bamit  man  ber  b>bcnben  intention  naä)  bei)  Serben  boflo  f offen  irabt  bie 

irücf  über  bie  (gfbe  bofetbft  berfcrtigcn  fönnte,  b,obe  auä)  fotöfefl  ©^reiben  bur$  ben 
ürftl.  Hmbtern  nod>  fertige  tta^t  2u  *nf5nr  na*  SRatenau  über  (f)1)  fo  wie  brei 

■)  fortgefanbt,  unb  if»  e«  beut  Obriften  SBongelin  gu  töatenoto  om  I2ttn  bc«  2Ror* 

en*  umb  5  Uljr  inftnuiret,  oud)  meinem  bruber,  ber  fidj  eben  bo  befonb,  noefc,  felbigen 

Q9e8  gu  $anbe  gefommen,  toie  idj  borouf  beb  meiner  onfunft  3U  $abetberg  om  12ten 

icfcce  bic  Antwort  erljolten,  bog  mon  benfetben  nachkommen  toolte.  Sie  ic$  nun  fotd)c 

)rbre  bon  tfabelberg  ou«  nodjmabfe  njicber^otet,  ob  icb,  fa>n  nidjt  berft<$ert,  boß  foldje 

riefe  möchten  burcf>gefommcn ,  t)ot  e$  ftaj  begeben,  baß  ben  15  3«nb  borgen«  umb 

Uf)r  ber  (S&urfürft,  na<$befmt  er  mit  feiner  gongen  (Sobofferie  unb  ©rogonnern  etliche 

.ge  gubor  bureb,  2Kogbeburg  boßferet,  bofclbfl  onf  200  Sogen  2Ru«quetierS  getoorffen, 

1$  12  ©tüden  mitgenommen  unb  en  biligence  fortmaro)ieret,  gtoifdjen  SBranbcnburg  iL 

:atenoto  mit  böten  unb  tarnen  einige  Vorder  über  bic  £abet  gebracht,  $emodj  über 

neu  baff  ober  ©gleiße  bei  einer  «Wüllen  baßieret,  unb  nod)bem  er  eine  Bttaque  on 

nfeit  ber  $abet  beb  ber  brüden  ti)nn  laßen,  on  biefer  ©eite  enblicb,  fo  fiarf  ouf  bie 

>tabt  angebrungen,  baß  er  ob,ngeoo^tet  bie  6  (Sompagnien  unter  bem  Obriften  Sangelin 

i)  tobfer  getoctjret,  ben  Ort  mit  getoalt  embortieret,  200  niebergcmaaVt,  ben  reft,  fo 

ic$t  bertauffen,  nebjt  ben  9tegimente*Officierern  gefangen  genommen,  toie  <5to.  St.  9fl. 

1«  be«  Obriften  SSangeKn«  on  mieb,  burd)  einen  <5b,urfürftt.  Strombeter  übergefonbtem 

^reiben  in  cobeblidjer  bebfage  sub  A.  ttflt  nie^rtn  «fergn«*«^  2u  «vf^cn  gcrub.cn  to  offen. 
Öie  nun  büburü)  bie  borigen  beßein«,  bic  fconjunetion  über  SRatenow  gu  betoerfftefligen, 

mg  geänbert  »erben  müffen,  b,obe  taj  bur*  berfdjiebene  »riefe,2)  fo  td)  mit  großer  mülje 

areftjubringen  getrottet,  bie  Orbre  gegeben,  bo  mon  bie  ftcinbe  gu  boufjiren  nic^t  ber* 

lödjte,  boß  fic^  bie  Slrmee  nad>  ̂ rbeffin  gurüdgieb.en,  bofelbft  über  ben  ̂ Joff  ge^en,  unb 

0}  mit  mir  conjugiren  möchte,  totetoo^t  foId)e  ©riefe  bureb^  bie  ouSgefonbte  SBoten  nio)t 

urä^gebroo^t  toerben  fönnen,  fonbern  mir  gum  Xtyii  lieber  gu  b«nbt  gelommen,  »o* 

auf  id)  ben  16,  umb  befio  etjer  gur  Ifrm6e  gu  getongen,  mit  einer  Qöcorte  bon  (f)  $fer* 

in  bon  ̂ obelberg  gegen  Wenftobt  (fo  ein  3  SWeiten  bon  fteljrbeffin  lieget)  oufgebroo^en, 

nb  bie  2)oIeIorIier  *  (S«quobron  nebft  ben  Sefimontonningcrn  unb  ben  übrigen  com* 

Tonbierten  Äeütern  unter  bem  ©en:  SWojor  ̂ Ionting  gu  ̂ abelberg  gurttrf  geloßen, 

mb  ben  <ßoff  bofelbft  gu  bewahren,  au$  fo  fort  ben  Obriften  Srobben  mit  einer  $or* 
jen  bon  100  ̂ ferben,  toeif  ii)  toegen  be0  ftorfen  (f)  nio^t  meb,r  copobel  folgen 

tit  gu  tb,un,  gegen  gebauten  geb.rbeffin  commonbieret,  umb  gu  ber  Brmee  gu  geb^en 
nb  ib,r  bon  ber  SCnnab,erung  bart  gu  geben. 

2Wit  too«  8or  umbftönben  faft  bie  gon^e  3lction  ergebet  toirb,  fola^e«  gerufen 

Ä.  SW.  ob  ber  tjierbei)  ge&cnben  relotion  sab  Lit.  B.  mit  mehren  offergnobigft  gu 
rfe^en,  unb  toerbe  iaj  ferner  tooron  ber  2RongeI  in  einem  unb  onbem  getoefen,  mio^  er^ 

mbigen  unb  S.     SK.  baoon  geb,orfombft  5Roib,rid)t  erftatten,  toie  benn  ouö  bcbgeb,enben 

>)  «n  ben  mit  (f)  begeia^neten  ©teffen  fmb  £ücfen  in  bem  SWanuffribt. 

2)  £ie  bon  ©erlin  auögefanbten  ©treifbortb,eien  ic.  fingen  meiere  ©riefe  ouf. 
«ciWt  j.  SWU..©o^cnfcl.  1875.  5 
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2Jnfd)15gcu  sub  Lit.  C.  unb  D.  loa«  nor  Abgang  bei)  ben  ftegimcntcu  nnb  SIrtigleru  : 

mit  mehren  gu  eiferen  feiu  fcivb,  woben  id)  Gs.  Ä.  SDi-  oücrgnäbigfien  ©iffea  moty  »rrntc 

gu  fein  ucr  fange,  ob  bic  manflnicreube  ßeutu  Jbti)  benen  Äfigcmratmi  alfjic  üon  e 

toieber  erfefcej,  ober  gu.  £.  Ä-  2Di.  ferneren  allergn:  biöpofiiion  auf  geölten  merben  leir 

Äan»  fou$  aufc  aikn  uiubfiänbcn  fo  Jöiel  &>ot)(  t>eimcrfttif  haß  •  außer  ben  ährisf 

•  ^i^Bf ÜHVt iÜMfl«t%rii^f ^fti'M-.Sotte-.-  .-gcfi^cB  tri*  i 
grofc  4iö  4fr|n^«ray  rbicr  rfiraitc  ;uub4;  fcftftieruftg .  bas  Änt^te  unb  Äaütr  r 

3U-mec  gugefügei.  3nb«fi*u  &<üw  i«)  föon  atyie  im  £anbe  gu  Stettoframg  6er  fcf 
ülic  benötigte  anftaft  gemadjet,  aud)  ftc  aiunut  cm  lagcr  gntiz* 

ttot/l  po^ievst,  %,-tfjuc  aucii  niöfliic^cji  tfkin  iHtjtlöcn  ni^t  «Dem  ben  tKrtftltjigtcn  H:r 

$alt  gu  4Mfffd^j|<Är,  fa^biru  .bura},  9tad)uug  ciiuft  ilionattj*  £oibt  fie  ttriebermoK 

cueoutagie^nn^ofl^^m  Pffteu  r^yjUftiiff^tui,  .wtrbt  midj  au<$  naefc  befi  ge- 

be« ©oracfmteu  «glierön,i#,$a  ni£t  gu  ntvmutttuo  fca£  ery^eM  iijut  bie  Sebenömin 

fcljlcn,  etwa«  ̂ aufcnnajlidjcö  fcowcfjmcn  ienneu,  fo  Deotnutlp,  bafe  man  3«t  bebt. 

(S.  äß.  Slrmec  iabeßen  ebenmäßig  ein  toeuig  gu  rcfraufyicu ,  bie  benötigte  recran)irn$ 

gu  bcfdjafjeu  uub  ben  aus  «-djwcbcn  uertnut^etcu  i2teco*ir«  abzuwarten,  bamit  man  Ei 

tooabrad)te*^bfc:^  toitten,  uub  bie  «rmee  batun,  r 

c«  bie  Äxicge^iaj|afiltr^pi^erV'|"ü^re^  Am**«}  ;j3-  i.r.riL  d> 

Bann  .aber  ̂ qgna>iifoE  Äb^ji.  ̂ ew^uu^  ̂ Ännee  mieber  in  folgen  ]':-• 
gu  bringe»,  baß  mau  bamM  gu  >$wft::&rÄm8B.  :*5  bf*7©atcrianbeä  agieren  Uai 

j)öd)f*  nötfjig  [ein  Witt, ^rUidjt  ̂ i^.^^^Mm^  ^  ̂ ^^^^^ 

gcfmnq.cn  fia>  öefinbeuoe  Styui|&J  be*  ̂ gttrw;  j^ftf :  b<RB  gnbe|or  crfe&ti,  foibern  et 

norf)  einige  comtfette  Sftegementer  :^löiffwö  ;f#d)Wt>ftjt  rf*ra«*jwrtieret  (bagu  id)  * 

&fd)enbergifa>e  u.  <£pe4ing)4)e  uor  ̂|e#^9cf<Wflg«n)  ̂ «  au4)  aü)it  formire:. 

«Rational  farftotyjjfißj  ̂ ejf^iftftfctfi  jjuft^^HwetL^riWWÖwt,  nnb  t>ann  o 
lid)  [o  toofrLaan  ̂ ta  he  nfttfrijfrn.  ttnfxfrqU  *cr  ifaiifrbfo  ttftgroßet  (f)  15,000 

Donath, lief}  erior-bcu  u.  au@  ben  Stettin  ange^anet  metben  muß,  at«  and)  ttüfö 

einiger  2)conat^c  joib  gejorget  tterbe,  jo  b,abc  ßw.  Ä.  "Ml  g#|ocfabnib}i  gn  bitten,  c 

T.ctjvo  l)ül)ci;  ouc  ailcö  evn)llia)  ,',u  iibalcgiu,  iL  bic  aücrgnäbigjle  ̂ orjorgt  gu  ti*- 

ba§  (o  mo^l  gu  bem  traml^ort  bet  5ßöW5er  alfj  gn  er^aöung  einiger  tjrtr«»orbifl»^ 

©cU^üIffc  in,  g#tn>  auflalt  «^^;^^ff#(Mi;  lOimQuf  tut 

über  Biomo*.  jft^jf^eu^^J^  ber  C^urfürjl  M 

Hauptquartier  gu  Reiben  gttjabt  nub  gegen  £rf)wcrin  aoancicuec,  aurt)  bie  Scrtrou: 

bajeibft  jdjon  angefornmeu,  fo  ba5  eijn«;U^|t  uiffen.iann,  ob  « -auf  ©i*mar  ein 

Habe,  bic  GiUc  paffifren  fia^  mit  ben  ̂ n^j^  'CXJniuiiercn  u.  naaj  ©rdjmcn  ̂  

ober  fitf)  bic^n  pä^ju  ua^cen  jpiicnd  feijpe,  ̂ tftt^geu       Heine  Parteien  nad)9*i 

Ia&e,  umb  mid)  baUe^i  r*4}t  ̂ u  erluu^ge«,  toerbc  and)  in  ber  ©<c  recognoScicten  l  ; 

ob  fid)  einige £oÜanbifdje (griffe  aufgeben,  ba«  auf  Bi8maf:(rtiw©ort)a&enbe  tofcint 

feconbieren,  rta;  ̂ enpqr<t  fm)  xttoa  mit  Out  gu  coniungiccen  mine  machen  »ottte;  n«fl3 

aber  auf  alle  fofd>c  /aÜe      Ä."2R.  «rm6e  nia^t  in  bem  flanbe  ifl,  bafc  bagegrn  c:t^ 
^auptfadjlie^c«  Oorgenommcn  »erben  fann,  maßen  ben  genauer  9tad)jud)aflg  befuaJr- 

taß  bic  Hrm6c  faum  noaj  7000  SKann  flarf  ifl,  barunier  öiet  Unbcrittenc,  u.  ju  ta 

nod)  teglic^  bie  Xcutfc^e  beü  50  toegreiten  u.  ncrlauffcn;  fo  tjabe  Gc.  Ä.  9W.  bie  imW> 

tance  bce  fdjlennigen  tjerauefc^idenben  fueourfeö  ̂ iemit  normal«  nntert^anigfl  repr^r 

tiren  u.  ge^orfamji  bitten  toollcn:  Sie  genrt)cn  bot^  alle  benötigte  anffatt  forberfa« 

oeriitgen  gu  laßen ,  bamit  nicfjt  aücin  baSjcnigc,  toa«  an  ber  2lrtiglerie  mangelt,  fort*1 
fambft  erfe^ct,  fonbern  aua)  gum  tocnigjicn  6000  man  fo  balt  als  mö$ti<f)  au« 
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n  ü&ergefefcet  Werbca  mögen,  aab  bttit  blc  ff  Ijocf)  benötigte  ©cfbmittet,  barumb  ftranf* 

iä)  anjefco  wof)I,  baß  ee  einige  ertraorbinairc  £fllffe  timn  möd)te,  gar  inftänbig  an  gu 

djen  toefre,  mit  bem  erfien  fourniret  werbe«  fönne«.  2>enn  Q&er  äönigl.SRaat.  2>ef)ro 

>ct)  erlemfjtetem  SBerftanb  nodj  bon  fel&jlen  jubicieren  werben,  baß  wann  man  un«  bon 

Xen  feiten,  wie  bie  abparence  ifj,  aufochfeib  fallen,  ©fair  Cränfcenburg  nebfi  bem  Äanfer 

omnicrn,  Scnmarf  unb  aJiünftct  ©rtfymeu  attaqt>iren,  £>oHani>t  aber  nebfi  2)cincmart 

:  maßer  gegen  und  p^jcrirai  folten,  mie  el  mit  G.  fc  Stö  Seirt^e  $robinrien,  aenen  ef 

i  aller  benagt«  anftalt  unb  g^rtawfaffönfr  «•  fouber^ett  ober  an  tonen  fa  fwtfj 

aiöttjifltcn  mogasiueu  ftt*  «Mwffra  vrtfrlw.  SA  Me  na$  $*m»*cr  btu  (f)  ab* 

■fertiget  nma  n*n  benf  »Inert  ̂ itfiö  fdccirpö  mb  bie-  «ottjnnctftfti ,  naa^cnr  b«  $}einft 

I«  baju  ©elegenfcit  giebet,  anhatte«,  toie  riet  dfet'fc* ;ÖfWft^eilhMmttt  iftigfirr 
Nation  jaerfc^n,  fo  »irtf  aum  ̂  

mfr  Sremen  einher  maßen  ;u  tebairfen  fk*  fctraft'aeritye  *iia>fc  S.  SR. 

^rfamü,.  bn&  ad»  i^iaawgnabigfiB  GdpHuen  MTW  k.  lö  ̂ ato  ntajfc  bem 

nlegenben  dtmm^xom^  umb-  ara*  auf We  ̂ finot*  Ate^ten, 

o&l  ja  ̂ enben  getommti;  %U\<t>  Me^lM^'W^-%-''t«W"M»:  tHergnabiaft 
abefotfenen  $erri a)tuna4a,,;frWel^toö gli^feW ̂ ^nftetaräf^mß«  tooßen, 

I  effectairen  ̂ eftfen  gleiße*  angelegt«.  feW&fc* WM] W '^genT  onageoiina 
ex  Sornmifftonen  anf bte  ̂ fintfei^  ;@^ffc  ihifcro  no*  fea  wrr  etwa«  an,  tatet 

1  ifrem  Sftanifefi  bic  lifcrtfc  be*  cammcrcicn  xwif^cn  W»e4  «Wfonk  er*te«  refe*. 

ieret,  unb  i#  nia)t  wißert  Wn»/to»f*e#öi'*; 3*  forty*  agieren  aber  an  3*ro 

ite  galten  wollen,  ba*ero  <W  tfi^  t"  *  »t  aJergnaM^  JBfettenä  aerfaert 

1  fain  nerlange.  San  4$  «^'ton  '«fie  ̂ a^atfia^,  W!**>  *tt  meiner 

jttt*  confHintion  tti4t"«c|te  -1Mctohttnli»ra^-to^--^bW  üfi  *>rt  bei 

tan^e  bis  tyerfrr  bringen  -3u"la^|e*ot$t8t  «l»#«te>  mmVeW  *eW°fnV  ju  fcoaea, 
ennod)  aber  berffikia  imtfi,  borrbie  eflfmtrbtit  uuö  ««**tHjci*  nod>  Iramrr  anhalten, 

>boß  bk  umb  rni^j  femib  groß«  cammiferation  mit  mir  ̂ aben,  b.  aa^eto  €.  Ä.  3Ä. 

i$t  gefid^ctt  feia  lönntn,  ob  i«.  SR.  bi cnft  f«,  arte  ̂   ma|l?  r4tt^Mbif4t 

leüu  aOtrmUeri^anigfte  ̂ flidjt  erobert r  »er  Wa  ̂ 'anbt  fort  mir  aetaMrftaf  Werben 

oane,  fo  ̂abe  gewißenö  il  d.H.Tl.  bienjl  fjalber  nidjt  itmbljin  gefönt,  £)cro;ciben  mm 

»Id)en  meinen  fdln)a^nd)cn  aufianbe  na^ma^tn  a!rermtteTh)an?gf»'  naa^tsu  erflatten  n. 

Diefelbe  ge^orfamft  ju  ctfüj^n/CMe  gera^^tfrw> 'rf^'tmaiS'nd^'Äeto-'-saabigflen  ge« 

äffen  unb  biß  3n  ßrlangang  me^er  frefte  aan  folgen  fä^weren  ferf»  gn'bid^enfteren  unb 

in  wenig  ru^e  gu  gönnen.  3^  »iff  benhbo>,  barrrit  ̂   ge^rnd)ea  canjuttciuren  <5.Ä.2Jt 

'ienft  n.  bie  conferbation  ber  »rtnee  ber  ®ebtl|r  Beobaa)tet  werben ^fitme,  nid)t  unter* 

aßen,  inbeßen  mit  pef en  9toHje  attema^I  6ea  ju  rretteh;  aud^  'fa  *afb  e6  meine 

rafte  mir  3ntaßen  wotten,  mit  ®Wt«ä^er '^fllffe  ml$  ben  ber  ttrm^e  wieber  einfinben 

mb  in  ber  3ele,  fo  t(|  |u  &  mf.  u.  beö  »arertanbet  bienfi  ieaerjeif  te«moignieret, 

iß  an  mein  eube  3U  bet^arren. 

m;  :  ,i;  um  u  s  qfoj  iteftigt.'2«aaeflat 

®rangef«burg  **  »  '>>■•■  wu'* 

ö.  2.  3uln  16751*'  1    «  . 

r    •  . 
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XI.  ttottjeit  juut  -felbjugc  1675. 

1)  3^  einem  (Sdjrcibeu  oon  3ktlfcaj{  v.  33ernftorff  (ber  ftdj  roatjr^djcinlitt)  ui 

9ßacr)ricr)ten  ui  fammeln  an  bcr  branbcnburgifcfy=mc(flcnburgifd)en  Grenze  auffielt)  q 

feinen  ©ruber,  ben  bärtigen  (Benerarmajor  wm  «ernftorff,  t)ci&t  c§:  bafc  bie  eaw 

ben  am  4.  9Hai  2öä*mtj  (rocftL  tu»»  a***^  «H'-v^töTinentifrn  3U  ̂   attaxtrt  uni 

mit  ibwu  fänden  ©WcfeVbeffW^^  Cbmfc 
roaa)tmeifter  ©ö$,  ehrten  fyabe unb  Msfy  ä^eta)ft)^m  f orthogen  fei.  2fc 

fd>roebifd}c  flat>alfcrte  fei  bann  Bä  ©teiibuf  fiftfr  W  #«*b<m>  gegangen  unb  bis  eini* 

SRcilen  tum  ©erfin  »brgerütftj'bk  «Enteric  Jfe^e-rn  rttgeti  ÄantonnementS  jroif&i 
ftrieblanb  unb  ̂ rentfori;  ba*  §flUpt«U«Ttfdr'  fei f4n  iJcWoi»,  i;2  Weife  »on  t?renjloo. 

63  Reifet  bann  loörtliö)  weiter:  „Jjaltc  bÄfttr/  fdlÖ  Vlc ' ̂ nfatttetie  gu  Prenzlow  xritfc 
flehen  blefM,  We  leitete!  ft$  We4>fr  tt«k)t  roeft  ttort^totA;  flc  ijaben  fonft  r:s 

JÖaocllanbc  gebräuet,  weil  aber  baffclbe  bei  Pehrbellin  meines  Graa)tenS  mufctc  a* 

gegriffen  unb1  frt&tget- ocettpfrt  mtben)  itäiriK^fö  ©ranbenburgifdjeu  fty 

unberfefcen  ©erben.  <2ftc  bfc  6<§weWn  ̂   entJtlfcttrtfH  tmfl  Dragoner  rjic  in  ber  SKarf 

ftarf  52  Ootopkgttie*,  folaje  fa>$ :iWr)  aüf  ßOW  -maiti;  "n^eii  !b(e  Oompagnien  compiel 

fein.  3d)  werbe  $um  lengften  über  a$t*  fe^e  Wty'attf  GhW&rW  begeben  u.  f.  to. 

2)  HusTe*nem  ©*1ef V»  ̂ ^ir'Ätt^flen1^«  Äöntg  CrjrifHanVJ 

Don  Säncirtart  unmittelbar  nä«>  Ve1^  fc^ueffr1  Wf  gcfjrbcltin.  Xicfe 

©rief  würbe  bitrd)  ben  Dbcrftcn  con  ©rücftorff,  „ber  bie  ä&tiön  mitgemaa)*'',  ühn» 
bracr)t,  un*  W  öbfrf*' ^  V>m  Äöngf 

mü  nbli d?  wW{utt)e1rew. "' flftg' 'tfiqtm'  r^inbe'tWWJ'  ffctyWr  ̂ rief  fein  Sott  übertft 

©d)lad)t  felbet.  SBot)t  aber  ettttjatt  berfel&e'  elfte  btthgeirbe'  9f*ff orbenmg  an  ben  Äcni^ 

um  3ur  „n>ütflttt)cn  ftutrttit*'  mit  -@tf)weben  ̂ fcrjtttjetyc«',  „uttffo  meijr,  roeil  i$  tet 
erfreu  ©tteicr)  gWtjari,  unb  wie  foIa)eS  5>etf> fcäann*ert  ̂ Wterofttät  unb  ber  i>er^!icfia 

aufrichtigen  freunbfa>aft  \&  i%  berfeF&eh  jufta^  ̂ rffetbrn^  'gemefj  ift".  Säger  W 

Wittstock  2&P3uHti67R  *'  J°1U'SI  *****  MQimtmt  vl|  Jtfbli 

T-rijwf  ,tfmlio^  i.'Mi   .37öut  rjld'j$  im  m5>  ■• 

•  '      ?niRi"7['0"  f'i-iiinyl»  ft!JßD|)  Ef«f»  üiiülwil'i  ä  !'''«*»■ 

•  Viv.'.i        jiitr  tunlha^l  IUI  ffähf  ßifui'd  r»  «<J  «W-< 

«rtsj  öjui'f  ilmlro  jp«^  iWd  ̂ od  apöS  vhid  $inl"  i 

•  t'iKr  xbMrf'j-vibS  ,n  if.Ji»nni|*|  wr  nsrt  V'thir.  . 

^      ;frii  ,  i)  ii^rtuh.  ri.1ir«^  iou  auo«q(!üa  m 

Aliwi'^'i  %tr*  t.o  jv'ü  ittpn;  tun  -ii]  n5(bu7o 

1  . 
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XTI.  (Emanuel  t>.  /toben. 

3n  ben  2läen  beS  5l<migUd)e«  ©eneralftabcö  ju  8e»lin  Befindet  fiä)  folgenbeS 
6d)reiben  vom  20/30  P^fcf.r,  1K75: 

,fS)etnno^  erfler  etaUmctftcr  unb  (Sammerjunta  Eroberung 

nen  Unpäfjlia)!ett  falber  fia>  nafcer«;  89eriin gegeben,  $*r§aben#  ifc  um*  bafelbft  feine 

SHefHtution  gu  fudjen,  aB  g$nnen  -wir  an       gnäbigfr      benifelfcn  einen  freien 

$afc  ba$er  auf  U)n  unb  feine  .$ei,ftf)  ̂ abeaben  9*4e>.  <         Söagen  -unb  Sadjcu 

anzufertigen  unb  bei  geflenip&tfgen  £rpmpe*cr  anljerp  ju  fa)iÄ«n.";    •  :f 
©egeben  ©ufc!on>  ben  20/30  Detob  1675.         „tJ!/ir  ri-Tjj  s>  vf  :-i 

§iet3u  bemerft  ber  .fcauptwwn  *on  #n#e4*borf«  SBcrftu  im  äNärj;  1869  ju  ben 

^^Ctt*  l'1  .  jf  u,  mJi-m'ic       j,<!    : •  i*. ;r^-*5  r  \r>  ir"s  7*"'. 

„2>a3  oorjfcfjenbe  (Eoncept  ber  Ga#ne#?Crbrc  vom  20/3QQc^w  16r76n>irb  burdj 

bic  einfädle  £f>aifaa)c,  ba|  nu^rew  StalUncifUr  »amen*  ft5obeu>)rtn  beB  groften 

C^urfürflen  Eienften  gab,  föner  öcweiöfraft  cntfleibet:  afi*  nenn  äpatmel  groben 

nia)t  am  18/G  bei  geljrbeÄtn  geblieben  fem  tonne, 

Sefctereg  fte^t  nolKommen.  awcjfcflo*  ,feft;-»pf>!  mufr  bag,cgw  [ffe$r  besweifelt 

werben:  bafc  er  fia>  für  btn  i^urfürfien  ,bttrc|  b*»  Mannten  $ferbc* 

taufa)  geopfert  $abc.  -    :,         ,    ,  ,  ,,r. 

^t^Ä^T^8'  ^ - Wj  i**e^atl  IBranbenburg 

1675  p.  89,  forote  tfonig*  Hb$auMu«g .  i*,  ̂ &L^ü$*m,,i>*>>qt**ub.  Wonar^te 

1799,  £$eil  I,  p.  MG  fMcn  biefen  Sßunft  übrigen*  in  ba?  genügenbe  Äiüjt  unb  e§ 

wäre  nur  Sinaujufügev  bafr  aua?  bic  alte  Otobelim^e  .im-.Jtftafel.  &m  8« 

Monbijou,  wela)e  bte,6<*(a#  W  g^i^. b«r(te»,1^n/..Wf:  <fo<»  braunen 

$ferbe  aufammenfmlen  l&ft  ̂ äjrenb  ftr  GtytfW  einen  @«  weitet 

griebriä)  in.,  weiter  fte  anfertigen  lief;,  würbe  biefen, geltfer  genrifc  nid)t  über* 

fe^en  ̂ aben,  toenn  eä  eben  ein  geiler  wäre.  2öo&er  ̂ Jöani^,  melier  in  feinen  M6- 

moires  pour  servir  ä  J'histoire  des  quatre  derniers  eouverains  de  la  Maison  de 

Brandenbonrg  bie  Sage  non  groben^'  Dpfcrtob  o^ne  3roeifel  früher  nicberföjrieb  aß 
fie  griebria)  II.  oeröffentndjte,    - 

(^riebrid)  II.  ̂ at  biefe  Memoiren,  bic  jwar  erft  1791  crfd)iencn,  roa^rfd)einlid) 

im  HRanufrript  bemuft  ber  er  ̂ äufig  felbft  im  Sßortlaut  mit  t§m  übereinftimmi) 

aofjer  alfo  ̂ öani^  biefe  Sage  $at,  biefe  ̂ rage  erhält  burd)  eine  SRotij  im  Äir* 

ä)cnbutt)  ju  een^fe  im  ioanettanbe  neueä  2id)t.  6ie  lautet: 

„1675  rütften  !urj  nor  «Pfingften  bie  ©ajrocbifaje  «rmee  unter  General 

Wrangel  gu  Ruppin2),  oor  Nauen  erfuhren  fie,  bafj  ber  (S^urfürfl  ̂ eran* 

rütfte,  fo  brauen  fie  auf  jogen  über  ben  $afe  Fehrbellin,  unb  würben 

o^nweit  Hakenberg  aufä  .^aupt  gefü)Iagcn. 

»)  ®er  ̂ ier  gebaute  groben  roar  ein  »ruber  beä  bei  gc^rbenin  gefallenen  unb 
an  beffen  Stelle  getreten. 

2)  6oa  n>o§I  Sranbenburg  ̂ ei^cn. 
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^friebrid)  3£tlf|elm  ritt  einen  <5ä)immet  in  ber  Gtfilacfyt  unb  ba  fcii 

neuer  Setbjäger  Uljle  fcmcrftc,  bajj  man  oiele  ftanonen  naä)  bem  nxtfxt 

^ferbe  riajte,  fo  Bat  er  ben  ̂ ^ujtfärflen  fta)  auf  fein  Staunet  :.s 

fefcen. 
..  \  Ä^ttm-^frtteifc&fcfe  baß  inei$t  $f**b  ftfrftUgetf,  a)B  eine  Jcugei 

Sturfürft  mit  De^^a^n«^  j^lftaf^äj^cirj^^nbiägerflerre  Ülu 

Äupoin  unb  beut  Xitel  etned  SanbiSger*.  (fr  mar  efne«  Dberf&rjxr^ 

<5ofjn  auö  bem  Xfjürinaiidien." 

föcmifc  »Hrtiot^et  .in . JfterU»  HiÄrt&r.  Borttfcs, n  fr* ;  Crim*  9?r.  78.  fttfomWfc  Ss* 

jüge.  aus  ben  uuirfij'a)«.  Äixa^^nWkfietlt^jirriH'  rm.'wiVf;  iv3  riuc;/.. 
£>auad)  toäre- bie  <5age  not»  fyfdbend.  £|jfcrtob»  offenbar  eine  3»fammenfl:! 

luug  au&  beiben  &>af)rfjctten::  bafc  groben  bei  ̂ cfyrbclfin  gebttefcen*  i{i,  ba#  ir.  Dfk 

mit  bem  <£$urftirfhit  baä  gjferb  geiaufajt  toi'.utob  be*  ©dwtoHttcl  «nter  fym  etfQtfa 

WUrbe.  ;i'jnr:;K  iftUbwy. 

3)xc  oben  eoräfjnte  Xapere  jetgt  atu^^rfliD  e*'ptte»nö«<^u«^T?e  Hefter,  erff»  ba 

ic.  groben  unb  ic.  Ut>lc,  aber  feiner  ooft  tfmcit,  fonbetu- nif£r-bte  CEIjurfiirft  fyat  ernn 

©djüronel  2He  $rage  iffc  ba$et  i»m<nB  t»<^  Aia)t  »oWomm«iv  aefiffr  wenn  man  niät 

annehmen  will,  ba&  ber  3ei<fmcr  ber  Tapete  bttvXtyafc  be$  unf^fwitfcntu  Sei^jäiv.:i 

niajt  gefatutt  ijet,  ober  bafj  eä  tytn  mir  Darauf  :•  4n!«iify?fcfe'$r8fle  €fcfr§r  bef  Äör- 

fürften,  ber  auf  feinem  @a)immel  fo  fcmtttfa)  i»a»r  burc#; btotf 'S^fa «"wen frürjeir  jene: 

Reiben  *u  oerauftt)auüa)en." 

Dr.  Srotf  erroärmt  i*  feinem  ,,<£e«j  son  ̂ ttU*n'*#ric*eöerg  1871V,  am?  hr 

Grscüjfong  oon  Uljle,  roeift  aber  naa),  bafc  btefei*Wtf  bWXött)tt?>beä  HJeimrffocirÄefc 

fneajt©  flamme  bie  benSJater  ntü)t  emmal ^^^«1^^^^««^?^*«« 

auerta  %eminifct»s«»  «m  ̂   «hbfmfrt  pon  ̂ UcfltoiH*^^'*'  er^lunger 
oermi^e;  baf;  arfo  aua>  $*«  bie  grobenfage  ̂ rneinfrnfe.  fca*  Hljfe  m  iunget 

Sauren  eilte  anfe$nlia)e  tafotgmig  erlieft,  roaiJ'g^  jum-So^te  ftre  feine  Xrtrr 

bei  $e$rbdft*  fonbern  aisi  Cntftfibigunq  bafitr;  btt*  *9m'  b«*  Sforfihsfr,  wie  fcri#e 

wirb,  auf  bat  9fagb  and  Serben  ba3  ©efUjtfrär  ' 

:  ,.■        ::   ur^'.m'Oj  3tfQ*fc  I 

.,  .  .  ■  ,v         vi;"'  i! 

.:-.,;.;«;■  t  I'I   -2(br  ' 

i  J  .   ■    ■  M 
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*eneS  Sie*  bott  t^g(ii*H*t»  JgitfcMfe,  iMftJtfSr.  «|iif ftoft  $urdjlou$t 

(©ebrudt  in  Strasburg  Bei  Sodann  Wto^ätytaiP 

3$r  ungercdnm  Äinber, 

Unb  öc^^o»,©^^  ©üt*crth<;  nfn,i  r,ir.  j-.UI 
 .;rr,- 

Unb  baM&f&Wfc  i^i^aB  ür,tf  ̂ rrn  t/Jj,        ,',HiJi  ̂  ' 

Sc*  <ia»fen  äkuiföcn  Raubes  ttrifttami  -mutf      *>M  .• 
©0  feinem  pflögt  3u '»tl^;  .  ,  ,,1..  .  : 
©et  ffiea&^tnfe^wftt  fcelb 

Sßott  SBranbenfrupg  ««griffe ... :  -  - 

$ie  SBaffe^ ,nafjm  nH)t Jf»mr*jei^d  OWbv  ̂         ;  J' 

Unb  fcotta^b  «a*  bt«  e^iffru        <  ;  •: 

3.  ©er  gtoffe  G$urfürft  gieng  mit  2Raä)t, 
Umb  ̂ rieben  ju  erlangen, 

<Sr  fudjtc  ber  ftranfrofen  $raä)t, 
Unb  iljreS  £rofcc£  prangen,  

3u  ftürfcen  burd)  bie  Äriegeäfunfi 

(Sä  roünfdjte  mit  Verlange», 

©in  ieber  ©ottcö  ©üt'  unb  öunft, 
3u  bem,  roa§  angefangen. 

4.  Salb  !am  ber  Sd>roeb  auä  3Bittcmadjt, 

2>urä)  ftrancfreiäjä  (Selb  getrieben, 

3Kit  feiner  2app--  unb  ̂ inncm2nad)t, 
fiic^  fe^r  Biel  Soweit  üben 

3n  bem  Gljur-  unb  SBranbenburgcr  Sanb, 
3Rit  Äird)enrau6  unb  ̂ Jlünbcm, 

6d  n>arb  fjie  affed  umbgetoanbt, 

333cil  niemanb  e§  font  ̂ inbern. 
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5.   6§  warb  verjaget  BWann  unb  SBeiB, 

SaS  SBie^  warb  burä)gefä)of[en, 

9)ian  madjt'  e$  bafj  nid)t3  übcrbleib, 
Saä  Dielen  fc^r  oerbroffcn; 

S3iS  bafc  julefct  ber  groffc  §elb 

Siä)  plöfclid)  cingefunben, 

Unb  feinen  tarnen  in  ber  SBeft 

ittoa)  Obljer  auffgefcunben. 

©rftieg  e§  gar  gefä)roinbe; 

©r  fdjlug  bie  Sdjroeben,  gleich  tote  8troIj 

^erftreuet  wirb  vom  SBinbe, 

®icng  brauf  in  (rul  auf  flauen  511, 

©ö)Iug  aücö,  roa3  er  funbc, 

Sief;  feinen  'Jeinbcn  feine  9hif), 

Unb  ridjtet  fte  ju  Cuninbc. 

7.  Ser  ft-einb  n>ar  jtarf  unb  imdje  bort), 

Sic  Sort^etl'  f)at'  er  innen. 

Ser  groffe  fcelb  ber  fdjlug  bennoef) 

Sen  fteinb,  ber  mufct'  entrinnen, 
Söie  ftarf  er  immer  mod)tc  fcon, 

SBie  fäjroad)  ber  Gljurfürft  wäre, 

So  trieb  bort)  biefer  jenen  ein, 

Unb  legt  iljn  auf  bie  ©a$re.  _  

8.  Senn  als  im  2änbö)en  ̂ e^r--Seßin 

tDic  <$rcinbc  fidj  gefcfcet, 

Unb  ftd)  gefteUet  grofj  unb  fü§n, 

Sic  Sctjroerbtcr  fdjarff  geiocfcet, 

Sic  <Sd)Iaajtorbnung  geftettet  roar, 

Sen  Sßinb  unb  SBortfjeU  tyattc, 

60  mar  ber  Cljurfürfl  in  Öcfaljr, 

Senn  fein  35olf  mar  faft  matte. 

9.  Sem  ungcadjtet  gieng  er  brauff, 

£raut  (Sott  unb  feiner  ©aaje; 

Sem  fteinb  ̂ alff  nid)t  fein  grofier  $auff, 

Senn  fjie  mar  ©ottcä  SRadje. 

Scr  G^urfürft  fpraä)  ben  ©einen  au: 

„Sftr  <5öfmc,  lieben  ©ruber, 

Stefjt  ueft  ben  mir,  unb  wie  id)  tlju, 

<5o  Um  aud)  (jeut  ein  ieber." 

10.  Srauff  fityrt  er  feföft  bie  £ruppen  an 

Sd)eut  feiner  Otücfen  Änatten, 

Db  glciä)  nebft  3&m  balb  ?toS  unb  3Ratm 

Man  \al)c  plöfclid)  fallen. 



*  » /    '•  J 

©ein  rechter  S*uflcI  DWnÖ  ̂ "«n, 

SMeb  feinen  geinb  in  ©tücfcn, 

Ünb  brach  bcmfelben  §al£  unb  Mein, 

39t3  et  ihm  roiefj  ben  SRücfen. 

11.  2)cr  Sürft  von  Men--$om&urg  ateng 

Unb  fällig  barauf  ungleichen,  '  .   , '  ' ■  7  .  7; 
2)cr  2)örfflmg  ebenfalls  anftHrcj, 

Unb  nmä  er  !unb  erreichen, 

$as  hieb  fcl»  ̂ aU«4ßrWyi  ^  ̂ 

Safe  fte  jur  (Srbc  funfen,  ;^;riwßrw  tr;r:  ?s  r*m-a 

Xa  fielen  Diel  in  $3%  .n  ̂  o.  1  :         :  l? 

9CtS  ob  fic  ftarf  getrunefen.  o;;,  ,f;:,:..  :  ,".;;]:  , 

12.  $)ier  lag  ein  Ä  Dört  lag  ern  ̂ ih/  ' 
»»*  ¥fM>  tag  auf  ben *mr&        ,  , 

<5m  anber,  bafj  cä  fer(re)n 

erfchattet,  fchn*  ftr  ̂ fc^,?D^u%;  :j  ,  r. ;/  ,> 

©et  $fcinb  ber  fom  in  6c^rc(fcnf:..f;ij  ;.,  !h„  ; 

fiiefj  fteljcn  fein  geraubte^  (Sujt.^  fJj:..  ,(  ,^  ;:  r/7 

Unb  fuajt  fid)  ju  mfteefen..;. ,      -  ̂   .1.;;  ■;,  r 

13.  Sagegen  aKörner^er  t,cmnnbt  :-  ,  l  ',  , 
$aft  auf  ben  Xob  war  roorben, 

25er  fod>tc  noch,  fo  lang  er  ftrnt;  'J;'JI  /'
  .  J     .  f" ',''7. 

Unb  mamher  Li  in  Drbc«,     ****   
 ?Q     J  lü" 

$cr  ganfc  oeraagte,  ber  boö)  nicht 

Gin  tropfen  33lutö  oergoffen,         ,i„:.r,;,  ip. 

®cbad)te  nicht  an  feine  ̂ fua)t,    ,      ,      j^i"«'  ;;  $»'t  wlt 
Safttr  er  gnug  genoffen.      j,:imuu  v^ntt  v/sit.vkZ, 

14.  2)er  Oeneral  fiteiitcnant  2Crangcf  gieng 

9lebft  anbern  fe§r  9Scrit.unbtcn  r 

3n  3«ten  burd)  unb  alfo  fleug,      ;     ;  ,  , 

©0  gut  fie  auc  hinten, 

Gin  ieber  ̂ in  auf  gcfcSSeUin  , 

©iä)  f)\n  5U  reteriren,  ,1  iv'  ■  C<»  i?v 

Unb  fo  mit  ©c^impff  jurüde  sich»  .*.n  J    .  ' 

Unb  all  fein  ®ut  ocrliercn.      ̂ (Ilf  e-itc^J  Jf.  :  'üJ  «::■ 

15.  2Hä  nu  baferbft  ber  $emb  vernahm,  ffJj 

Xa^bieS3rür  abgebrochen,  ; 

JBalb  ihn  ein  neuer  <5d>rcc!  an!am, 

2)a^  mancher  fich  oerlrochcn, 

Siä  bafe  bic  SBrii!'  noch  bc»  ber  Sla^t, 
60  gut  e$  !ont,  erftattet, 

Darüber  gieng  ber  Heft  mit  3Watt)t, 

aSöic  fei)r  er  abgemattet. 

»   ■  -  ■  •  — 
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16.  Sic  Eranbenburger  Sftttrtercg, 

(Senn  fic  fein  ftujwoll  Ratten), 

mcb  auf  bcr  aDBa^lfiatt  fte$n  unb  fören 

»ictoria!  bic  hatten, 

Sie  33erge  unb  baä  ganfcc  ftelb 

Sag  alles  trollcr  lobten, 

Sttnff  Xaufenb  rourben  bar  ge$el)ft, 

Saß  war  ein  parier  Änoten! 

17.  aa*  Wt^cr  «leg  tm  zrei#  cr)a>iK.,  , 

(Srfc^racfcn  bie  gfranftofen,   ,  r 

Sßcil  biefe  3eitung  WewU 

3$n'n  bradjf  betrübte  Sd)ofen,: 

dagegen  Sftontecuculi 

Sie  Ijart  bei  Safjbaaj  fällige, 

Xurenne  roarb  erfajoffen  lue 

3ucrft,  ber  groffe  Äluge. 

18.  Srauff  foä)t  man  in  ben  je^nben  £ag, 

Unb  rourben  ber  granfcofen 

erleget,  rote  man  seilen  mag, 

3Ran  tonnte  fie  an  fcofen, 

3n  mefjr  alö  je^en  Eaufenb  SRann, 

3cf)n  ÖcncralS  erfdjlagen, 

Srob  roarb  erfreuet  jebermann, 

Sem  fie  getljan  mel  plagen. 

19.  2ku  Xrier  ba  roarb  ber  Grequi  brauff 

SWit  feiner  3Kad)t  gcfd)lagcn, 

Sa  lagen  gleiä)  auf  einem  §auff, 

Sic  granrreid)  mufj  beilegen, 

91uö)  gleichfalls  bep  fünf  Xaufent  3Rann, 

9taf>  bei  ber  Gunter  Srücfc, 

Safe  aljo  bie  <yranfcofcn  Ijan 

9iun  roetter  gar  fein  GJlücfe. 

20.  Senn  ftd>  ben  biefem  treffen  $at 

Ser  Örana  rool  erroiefen, 

Sie  Süneburger  werben  fatt 

darneben  audj  gepriefen: 

Sic  Sot^ringer  inglcidjen  auä), 

Sic  maajtcn  attcS  nieber, 

Unb  gelten  iljren  alten  Srauaj,  — 

Gar  rüffmlta)  fodjt  ein  jeber. 

21.  Sa  blieben  jcljen  Stütfc  ffetjn 

Unb  eine  groffc  Steutc 

Söon  Silber,  Öolb  unb  (Sbclftcin, 

Sic  bradjt  man  auf  bie  Seite, 
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$a  trunf  man  bcn  $ranjö'fdjen  2öcin, 

2lu3  ber  ̂ ran^ofen  «Skalen 

3n  atferfjanb  ©efunbljeti  ein, 

Unb  ba3  311  taufent  malen. 

22,  $rumb  lieben  Kinbcr  Rittet  cuä) 

$ür  wngeredjtcn  Kriegen,  ;  v  T> 

frat  einer  ©tüd  im  Slnfana,  gleidj,  , 

(*r  nürb  uilcjit  nidit  ftegen. 
Otott  fictfK  ferner  ̂ cutidjcm  aaito, 

Unb  laf>  uns  u>iebcv' fcfjaucn,    juntoft  vi  m^wrbni' 

£cn  ftrieö'n  in  a«  unb  jebem  ©tanb, 

2af*  mir  ifjm  ueft  uertraucn. 

'    •..  •  j'.'r  ,r  '.■ 

i , .'. < l  v  • : . '  ?  ■  '\  ;  ! 
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